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QSortöort

<Die oorliegenbe Schrift erlebt hiermit eigentlich it)re 3 ir> cif c

Auflage. <Die (ortgefetjte, aufterorbentlid) heftige ^ropaganba ber

lujemburger greibenuer 3U ©unften ber fogenannten „Trennung oon
£ircf)e unb 6taat" rjatte mid) oeranlafet, im Wäx$ oorigen 3at)res

eine einget)enbe 2tufhlärungsfct)rift über biefen ©egenftanb 3U Der»

öffentlichen, bie oor allem für luyemburgifcfye 3wecne 3ugefd)niften

mar. 3nfolge ber mütenben Qlgitation ber Qlntthlerihalen mar bas

öffentliche 3nlereffe für bie Srennungsfrage fo rege gemorben, baj$

fo3ufagen bie gan3e Auflage in ben erffen fed)5 2Boct)en nad) it)rem

(Srfctjeinen im ®rof3f)er3ogtum Öujemburg abgefegt mar.

2luf ba5 ©rängen 3at)lreicl)er greunbe t)in entfcfyloft ict) micr;,

ber 6d)rift ifyren fpeßielt lujemburgifcfyen Charakter p nehmen
nnb fie and) ben beutfd)en &afl)olihen oo^ulegen. <Das Material
mürbe bebeutenb ermeitert, bie neueften (Ereigniffe Der^eidjnet unb and)

bie Fachliteratur meiter berüchficf)tigt, fobafs bas ($an3e eine neue

(Seftalt erhalten t)at.

<Das 6cl)lagmort, ba$ bie „Trennung" einen „gortfcf)ritt", eine

„notmenbige gorberung bes mobernen £ulturffaates", eine „Hebung
bes nationalen 2Bol)lffanbes" bebeute, ba$ fie bie „greifyeit ber ©e^
miffen" bringe unb ein „fd)iebricl)=frieblid)es QSerrjältnis" 3mifd)en

£ird)e unb 6iaat anftrebe, fd)ien mir eine eingefyenbe QBiberlegung

l)erau53uforbern.

£>ie £l)efe, bie id) hlar3uftelten unb burcf) Q3emeife 3U er=

i)ärten gefugt i)abe, läftt fiel) in fotgenben Ceitfätjen pfammenfaffen

:

3)ie Trennung nad) f r a n 3 ö f i f dE)em dufter, mie fie oon ben 2In*

Gängern einer Rulturhämpferifcfyen ^olitih t)erbeigefet)nt mirb, oer=

le^t in fd)rofffter QBeife bie öffentliche ©erecf)ligheit unb greifyeit unb
beöeutef eine richtige Verfolgung oon £ird)e unb ^eügtom Wü
bem fran3öfifd)en 2rennung5ft)ftem Rann ber &atf)oli3ismus nie

^rieben fct)lieften, menn er nid)t 6elbftmorb begeben mitf. 3n an=
beren ßänbern OttorbameriRa, (Senf ufm.) ffet>t bie „Trennung" in

fcl)ärfftem (Segenfa^ 3U bem mobernen £ulturRampf in Sranhreid).

3um Gtubium ber Frage bienten mir, neben einer 'fteifye fran=

3Öfifd)er QBerhe (bie id) 3um Seil ßitiert l)abe), oor allem bie treffe
(befonbers ber „llnioers" aus ben 3at)ren 1905 unb 1908); aud)
l)abe id) ©ebraud) gemacht oon einer $Jn3af)l Prüftet, bie id) in ben
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beiben genannten 3al)ren über bie Srennungsbebatten in ber fcatt)o=

lifdjen treffe <Deutfct)lanbs unb bes Auslanbes oeröffentlict)t tjabe.

Sin QJolhsbud) mottte id) [abreiben; ber ungeheure 6toff

füllte alfo tunlidjft äufammengefafet unb in klarer, 'pachenber $orm
um einige grofte ®efid)tspunhte, bie bas Q3olh leid)t erfafct, gruppiert

roerben. ßilate, Q3eroeife, (Erörterungen, bie ber Ueberjid)tlid)Reit unb
<§emeinoerftänblid)heit gefd)abet tjätten, mußten, foroeit möglief), oer=

mieben roerben. Anbererfeite [ollte bie 6cf)rift aber aud) ftreng

tDiffenfd>aftlict) [ein unb in all if)ren Ausführungen auf fotiben

£atfad)en fufcen. Ob es mir gelungen ift, biefe beiben gorberungen
— Popularität unb QBiffenfdjaftlidjheit — mit einanber $u oerbin=

ben, muft id) freilid) bem Urteil ber Cefer überlaffen.

gür etroaige ^erbefferungen, 3uujeifung neuer Quellen u m.

roäre id) fet)r bannbar.

ßabe id) nötig i)in3U3ufügen, bafc id) in ber antik ber anti=

Klerikalen 'plane unb $olitih 2ttemanben — roeber 'perfon nod)

Nation — oerle^en roollte? (sine populäre Aufhlärungsfd)rift über

ein fo einfermeibenbes £f)ema muft naturgemäß manches Urteil fällen,

bas auf ben erften Q3lich etroas tjerb erfdjeint. <Dod) glaube id>,

mid) nidr>t einen Augenblick oon ber nötigen 6ad)lid)heit entfernt 3U

l)aben.

ßii£emburg, im 9ftär3 1910.

$er Q3«faffcr.



Einleitung-

ßa|3t Sud) toamen!

„<Die Trennung oon Staat unb &ird)e, bie grankreid) prokla=

„miert t)at, bilbef bas iöauptereignis unferer 3^f-

„3n ber ©efd)id)te 8rankreid)S finbet fid) fett einem 3ai)r=

„rnmbert keine Saifacrje, bie in fict> felbft unb in il)ren folgen oer=

„rjängniSDotler roäte, als eben biefe Trennung.

„Sie [ci)leuberi bas 2anb in eines ber gefät)rlid)ffen Abenteuer,

„inbem fie es aus feinen Ueberlieferungen fyerausroirft, it)m feine

„innere QSufye unb feine äußere ©röfee raubt; fie eröffnet eine lange

„^eriobe oon fyeftigen ßrifen, roo ber gefellfd)aftlid)e Körper ferneren

„Schaben erleiben roirb; fie roirft bie &ird)e grankreid)S in eine

„ßage, bie äufterft unficfyer unb roat)rfcl)einlict) aucf) äufeerft fd)tner3=

„ltd) fein roirb".

<HMf biefen (Sebanken beginnt ber oerbienftootle fran3Öfifd)e

Slkabemiker unb deputierte ©raf albert be 9#un fein Q3ud)

„(Segen bie Trennung" (^ouffietgue, ^aris, 1906).

QBir gtauben, ba$ biefe int)altsfd)roeren Sätje, aus benen ber

ungeheure Sci)tner3 eines roarmen katl)Oüfd)en £Jer3ens f)eraus3itfert,

nur 3U fet)r ber ^Q3al)rf)eit enffpred)en.

2Bir finb ferner ber Ueber^eugung, haft bie „Trennung oon
&ird)e unb Staat", roie fie grankreid) eingeführt t)at, nid)t nur ein

Unglück für bie ßeimat be 2Ihms, fonbern aud) ein unioerfelles
Unheil, eine $Beltkrifis bebeutet.

60 roie bie Umftur3=3been ber großen fran3Öfifd)en Qüeoolution

oon 1789 alte 3ioilifierten ßänber burd)f(ogen unb bas neun3et)nte

3arn*t)unbert unter bas 3od) bes ßiberalismus beugten, aus bem
bie Nationen fict) nur tangfam unb unter ben bitterften inneren

kämpfen befreiten, fo toirb aud) ber (Sebanke ber „Trennung" alte

Staaten burdjeilen, bie burd) ©tauben unb ($efd)id)te mit einer

d)rifttid)en £ird)e, oor altem mit bem &aft)oli3ismus, oerknüpft finb.

©er international organifierte ^etigionst)afe, befonbers bie gret=

maurerei unb ber So3ialismus, werben fid) ber Srennungsibee immer
meljr bemächtigen unb biefelbe als „mobemften 5ortfd)ritt" ins ßanb
rjtnauspofaunen.

5)er eroig alte unb eroig junge Qßiberftreit 3roifd)en bem (£t)rt*

ftentum unb bem Materialismus, 3toifd)en ©laube unb Unglaube,

QUacfc, Trennung dop fiird)C unb Staat. 1
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mirb jid) in 3u &un ft immer mefyr hon3entrieren in bem einen 'pro»

grammpunht: gür ober roiber bie „Trennung".
Keine d)rifüicf)e Nation, ido bis jei^t 6taat unb Ktrcfye ßanb

in £anb arbeiteten, roirb biefem furchtbaren Kampf entgegen. Keine

barf jid) in biefer ßinficfjt einer £äufd)ung Eingeben.

3n einer fold) oölRererfcfyütternben Q3eroegung, bie mit 16 3at)r=

tjunberten 2Beltgefd)id)te aufräumen roill, Kann nur Slufhtärung
tjelfen. Acute met)r benn je jinb es ja allein bie 3been, bie bie

<n?enfd)l)eit fortreiten.

Unfere 3^it ift „bemohratifd)". <Die 3been reiten fdjnell im
3eitatter ber treffe, bes 93erhef)rs unb ber öffentlichen Agitation;

bas 93olR felbft, b. i). bie öffentliche Meinung entfcfyeibei immer mel)r

über öffentliches Q33ot)I unb «JBebe.

<Diefe 93olhs=3been, bie öffentliche Meinung ift aber nid)t

Cctmas, bas mit fataler Q3orl)erbeftimmung eintrifft, toie 6ommer unb
hinter im Kreislauf bes 3at)res; bie QSolhsftimmung ift immer be=

einflufet, im guten ober fd)led)ten 6inne.

2)ie „Trennung" in grankreid) ift nur bas QSefultat einer jatp
3el)nlelangen Korruption berOSolhsgefinnung, mie mir gteid)

im erften Seile unferer 6d)rift nad)roeifen roerben.

SBoIten mir bie Trennung nad) freimaurerifcfyem dufter, bie

ein QSerbrecrjen unb eine Eifere märe, oon unfern eigenen ©renken
fernhalten, fo t)ilft nein Sotfdjroeigen, Keine 3ur Sd)au getragene

Q3erad)tung gegenüber ber 5reibenher= unb So3ialiffen=
<#ropa=

ganba. ßier t>ilf t nur ganzer, allfeitiger QSolhs^nterricrjf, ber

ben Qlhit t)at, bie £atfad)en ber fran3Öfifd)en Trennung in tt)rer

gan3en brutalen ßäftltcbheii unb Ungerechtigkeit ben breiten 6d)id)ten

bes Volkes oor klugen 3U führen.

hageln mir befonbers bie QBat)rl)eit über ben neueften Kul=

turhampf in Srankreid) feft, fo fd)üt}en mir auf biefe QIBeife aua)

am beften unjer eigenes «Baterlanb gegen biefen mobernften aller $ln=

griffe auf unfere ererbten d)riftlicl)en (Mter, gegen bie „Trennung oon
Kirche unb Staat."



(Srffer Seil

Trennung t)tm ftirdje unö 6taat

in granfereid).





©efd)id)fe 5er Trennung.

I- 3Ber J)at irie Srennung üorbereitef?

A. (Entfernte Vorbereitung.

<Das gan3e cf>rift(id>e Mittelalter backte fiel) Staat unb £ird)e

als einen enggefcf)loffenen QSerbanb; bas ^rtnäip, bas biefe beiben

©efellfct)aften innerlicf) 3ufammenhittetc, mar bie eint) ei tlid>e 'Bett =

anfcf)auung,bas(Srnüftentum,beffen ©runbfä&e bas gan3e öffentlich

rea^ttid)e2ebenbel)err|cl)ten. ©er «^roteftantismus lö|te bie ^erbinbung

3töifd)en 6taat unb &irct)e nict)t, roenn er auet) ein furchtbares Ccle=

ment ber 3er|e£ung in ben allgemein anerkannten, cf)ri{fUd)en ©e-

bannen hineintrug.

Sie „Srennung oon £ird)e unb 6taat" in einem ßanbe, bas,

tote granhreid), 15 3at)rl)unberte hatt)olifct)er ©efd)td)te t)at, i|t eine

|taatlid)e 21bfage oon ©oft unb [einer [icr>tbaren ©efellfcr)aft auf

grben, ber £ird)e. 6ie bebeutet an lefjter ©teile eine nationale

Slpoftafie, einen öffentlichen Abfall ber ©efellfctjaft.

<Die ungläubige, ooltairiani[d)e $l)ilo[opl)ie bes 18. 3at)i =

rjunberts f>at cor allem biefe „Sähularifation" ((£ntct)riftlici)ung) ber

©efellfdjaft oorbereitet. ®ie 3bee biefer Sähularifation bat fid) bann

nact) ber fran3Öftfcf)en ft e o o l u t i o n oon 1789 im Saufe bes 19. 3ai)r-

t)unberts langfam, aber ftetig in ben ©eift ber franäöfifdjen Nation

eingeniftet unb feftgebot)rt.

(£s fällt nia)t in ben Harunen biefer Schrift t)inein, alte bie

6ct)riftfteller unb "Jolitiher, bie ber „£rennungs"=3öee oorarbeiteten, im

eisernen t)ier Dor3ufüt)ren. QBir muffen uns mit ber 2luf3ät)lung

einiger benannterer tarnen begnügen.

©er Wlofopl) 3ean=3acques QSouffeau (geft. 1778),

ber bie grofte fran3Öfifd)e Qfteoolution t)auptfäd)ticf) oorbereitete, roollte

3toar oon einer Srennung 3roifct)en Staat unb Religion nichts roiffen; bie

<£jiften3 ©ottes unb bie <Pfltd)ten gegen ©ott fotlen auet) für ben

Staat ein ©runögefet} fein. <Dod) mußten bie reootutionären 3been

biefes Cannes unfehlbar auf eine geinbfd)aft bes Staates gegen

bas pofitioe (£t)riftentum Einarbeiten.

Voltaire (geft. 1778), ber cnni|a)e Gaffer ber hattjolifctjen

Äird)e unb Äauptoertreter ber ungläubigen ^ufhlärung innerhalb
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ber QBeltliteratur, bahnte jener 2lrt oon $lntiklerikalismus ben 2ßeg,

bie für bie (Sebilbeten unb Q3efit}enben religiöfe „grci^eit" b. I). Un=
glaubensfreit)eit oerlangt, babei „aber bem Q3olke bie Religion er*

Ralfen" laffen mill, u>eil fie 3ur Qiufye ber ©efellfd)aft unentbeljrltd) l[f.

©er 6taat foll fict) oon ber &ird)e nid)t trennen, [onbern oielmefyr

roie ein ©espot fid) bie ßird)e unterroerfen. 2lud) biefe Haltung rnufc

konfequenterroetfe einmal 3ur enbgülfigen 6pa Itung 3toifd)en 6taat

unb £ird)e führen; benn bei einer foldjen falben, gekünftelten

Trennung bleiben bie Völker, bie fid) bem ooltairiantfd)en (Seifte

anfcrjlieften, nid)t fielen.

£ant (geff. 1804), ber 6d)rittmad)er ber mobernen beut[d)cn

<pt)ilo[opt)ie, t)at 3tr>ar ben öffentlichen ©ottesbienff für ein marjres

(Staatsbebürfnis erklärt; aber er l)at bem Srennungsgebanken bod)

infofern oorgearbeitet, als er ber £ird)e kein feffes (£igentumsred)f

auf ©runb unb 93oben, fonbern nur bie einffroeitige Q3enut$ung bes=

felben einräumte; bie ßircljengüter könnten unter gemiffen Ümftänben
aufgehoben werben. 3m ^Prin^ip fall ber 6taat nidjt 3um Unter=

fjalt ber &ird)e beitragen, mot)l aber ein allgemeines Oberauffid)ts=

red)t über bie religiöfen ©emeinfctjaften ausüben. (S. Qfottjenbüdjer,

Trennung oon ßirdje unb 6taat, 'QMncfyen 1908, 6. 55.)

3m 19. 3at)rt)unbert trat befonbers ber fcf)mei3erifd)e ^)rote=

ftant 2ltejanöer Q3inet (geft. 1847) für ben £rennungsgebanken
ein; es mar aber nici)t geinbfcfyaft gegen bie Religion, fonbern ein

übertriebenes 3beal ber religiöfen unb kirchlichen greiljeit, bas ifyn

leitete.

2uicf) ßamennais (geft. 1854), ber fcl)märmerifcl)e ^riefter, ber

fpäter Dom£a{t)oli3i5mu5 abfiel, t>at fd)on 3U jener 3eit, a>o er mit glän-

3enben ©eiffesgaben für ben &att)oli3ismus kämpfte, bie Trennung
oon ßirdje unb 6taat geforbert; aber aud) biefer Qttann liefe ftd)

blenben burcl) bas O&aukelbilb einer abfoluten greil)eit ber Religion

oon allem ffaatlicljen 3ufammenl)ang; feine 3been mürben oon ber

&trd)e oerroorfen.

<Die Freimaurerei mar es 3um guten £etl, bie in ber 3toei=

ten töälfte bes oorigen 3at)rt)unberts burd) langfame, aber ftete

Winierarbeit bm (Sebanken einer gän3ltcr>en Costrennung bes

Staates oon jeber Religion unb jeber ßirctye in ben (Seiftern oer-

breitete. 9ttemanb oerffef)t es ja beffer, als eben bie Coge, eine

£lrt .ftalbbunkel um bie (Seiffer 3U breiten burd) bas $lusftreuen

oon fd)i(lernben trafen, bie fid) in bas ©emanb ber 9ttenfd)en-

freunblid)keit unb bes gortfd)ritts kleiben, unb bie fd)lief$lid) immer
auf bie 6d)eibung ber 9ftenfd)l)eit oon ©off unb allem ©öttlidjen

l)in3ielen.

2)er reoolutionäre 6o3ialismus in grankreid) entlehnte bie

Srennungsibee ber Öoge. 6d)on im 3at)re 1867 bilbete bie „$ren=
nung oon £ird)e unb 6taat

a
mit ber Slbfdjaffung ber ffejjenben

55eere bas ßauptprogramm ber franaöfifchen ^eoolutionsmännner
(be <mun, 6. 83).
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©er Kommunismus, ber in bie Parlamente einbrang, rourbe

bann immer met)r ber QSorhämpfer ber „Trennung"; oergeffen mir

nid)t, ba$ bie 55auptfül)rer bes fran3Öfifd)en 6o3lalismus 3um gröfc

ten Seil aus ber 8mmaurer[d)u(e fyeroorgingen!

6d)on oor 25 3at)ren glaubte bie ßoge einen energifdjen $or=

[tofe in ber Ortung 3ur „Trennung" magen 3U Rönnen, befonbers

als im 3at)re 1879 bie antihterihale „republihanifdje" Partei ans

Qiuber harn, ©er bekannte Slatunmfjenfdjaftler unb ^olitifeer

^aul 03 ert, ber 1881 unb 1882 Hnterrict)tsminifter im Qftinijterium

(Sambetta (bas ben heutigen <HntiRleriRalismus in Sranfereid) be=

grünben t>alf) mar, legte am 31. 9#ai 1883 ber ^arifer deputierten^

hammer eine fef)r mict)tige Arbeit über bie „Trennung" oor. 3n
ber Kammer t)atte man bamats eine „KonRorbats=Kommi[[ton" ein=

gefegt, in ber ein Seil ber deputierten birefet auf bas Srennungsgefetj

losjteuerte. ©er Qlbgeorbnete 3ules ^od)e l)atte einen oollRom=

menen Eintrag „über bie 6ähulari[ierung ber Kircfyengüter unb bie

Trennung oon Kirche unb 6taat
u

ausgearbeitet, ber am 15. 9ftai

1882 bem genannten ÜUusfdjufe überroiefen mürbe, ^aul *23crt mar
Q3erid)terffatter biefer Kommiffion; in [einem Rapport harn er 3U ber

6d)luf$folgerung, eine oollftänbige Trennung fei einftmeilen unmöglid),

meil fie „coli oon ©efat)ren" (nämlicl) für bie antifelerihalen ^olitiher)

[ei; er fd)loj3 mit ber Q3emerhung, man muffe bie Trennung oorbereiten,

inbem man „bas Milieu änbere, bas ein[fmei(en nod) ein Äinbernis

3ur Q5ermirhtid)ung bes logifci)en £rennungs=©runbfat3es fei".

©äs „Milieu", bas ber „Trennung" im QBege ftanb, mar feein

anberes als bas QÖolhsgeroiffen, ber featl)olifct)e ©laube ber fran=

3Öfifd)en Nation.

i5ier fyaben mir alfo bas gart3e infernale ©ebeimnis, bas ber

Coge 3um fd)liefelicf)en 6iege oerrmlf; man nal)m bem QSolhe burd)

freimaurerifcfye „<HufRlärungs=", b. I). QSerbummungsarbeit feine le-

benbige d)rifflid)e Ueber3eugung, man betäubte mit lügnerifd)en

6d)lagmorten langfam, aber fid)er fein ©eroiffen, unb bie „6äfeula=

rifation" bes 6taates mufete fdjliefelicf) ber Freimaurerei als reife

grud)t in ben 6d)of$ fallen.

3ur „teberung bes Milieus", b. I). 3ur (Sottentfrembung

bes Solhes fcfjritt man etappenmeife oor.

<8on 3eü 3" 3eit liefe bie 2oge, bie immer bafür forgte, ba$

[ie eine gute Qln3at)l oon it)ren 2inf)ängern in ber $lbgeorbneten=

hammer l)atte, ein (Sefet} Dotieren, bas bas bürgerliche unb bas re=

ligiöfe Geben bes Q3olhes ein menig mel)r oon einanber „trennte".

©urd) bie ©efe^e oom 17. 3unt 1881 unb 28. <mär3 1882,

bie ben 3tt>angsunterrid)t einführten unb bie 6taatsfd)ulen entd)riff=

lichten, roarf man bie Religion aus ben 6cf)ulen heraus, ©as
mar ber roid)tig fte unb folgenfcl)merfte 6 d) ritt auf bem
QBege 3ur Trennung.

W\{ Softem unb Q3erea)nung bilbete man bann ein Korps oon
^rimärlebrern beran, bie als „anticures" ((Segner bes Pfarrers)
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regelrecht t>on ber „Hgue de renseignement" ausgebübel rourbett.

©iefer freimaurerifdje ilnterridjtsbunb l)ielt 3. 33. Dorn 29. Sept. bis

l.£>tü. 1904, hur3 nad) bem berüchtigten ^arifer Sreibenherhongrefe,

eine ©eneraloerfammlung in 9Jmiens ab, bie pon 1200 Settern

unb 2et)rerinnen befucrjt mar. Unter ber güt)rerfd)aft bes Obet=

freibenhers Q3uiffon oerlangfe man bort, ba^ bie Schule honfequent

„lai3ifiert", b. i). entd)rifttid)t roerbe.

(£s rourbe immer met)r 9Icobe, mit bem QIBort „ßaientum"
(laicite) um fid) 3U merfen; man fprad) nur oon ßaien|faat, 2aien=

fd)ule, ßaienmoral; bas Sanb mürbe förmlid) betäubt burd) biejen

28ortfcf)iöall, beffen gan3en 6inn bie ^ZBenigjten erfaßten.

Verbannung aller Religion aus bem ßeoen, Verachtung ber

©ottestbee unb iebes übernatürlichen ©laubens, Selbftanbetung
bes 9Henfcf)en, namentüct) bes menfctylicfyen QSerffanbes, ber allein

unb frei fief) fetbft ©efefje geben unb fein eigener ©Ott fein foü,

bas wav bie Qutnteffenä bes „ßatengeifies", ben man bem fran=

3öfifd)en 'Solu Sag für Sag einimpfte,

Stlud) bie (£ b 6 mürbe immer met)r „Denrjeltlid)t". 9]can erleid)=

terte auf jebe ^XBeife bie (St)efct)eibung. 2lm 13. <De3. 1904 mürbe
— um ein Seifpiel aus ber neueften ßtü anjufiiljren — im 6enat
ber $Irt. 298 bes „Code civil" abgefcfyafft, ber einer oer^eirateten,

ebebred)erifd)en grau oerbof, mit bem 9Ititjd)ulbicjen fid) 31t oer=

mät)Ien. ©er ©eifl ber ©efetjgebung ftrebt immer met)r bem Sbeat

ber „freien Siebe" 3U, mie fie Q3ebel prebigt.

©ie „2ai3ifation" fd)ritt weiter, ©ie ^ru3ifije mürben aus bin

©erid)isfälen entfernt, man mutete burd) Gpi^elei unb £erroris=

mus gegen ben hatt)otifd)en ©eift in ber 2lrmee unb Marine.
QBer nod) ben 2Icut rjatte, bie ^ircf)e 3U befud)en, feine ßinber

in bie hatl)olifd)e 6d)ule 3U fd)id*en, harn in ber Karriere nid)t me()r

meiter.

©ann mifd)te man fid) felbft in bie innere QSermattung ber

£ird)e. 3m Oktober 1904 mürben bie 6u(pi3ianer, eine 9toit)e aus=

ge3eid)neter ^rofefforen, bie einen großen Seil bes fran3Öfifd)en

Klerus er3ogen, aus 23 6eminarien t)erausgemorfen, unb bies

orme QBarnung, ot)ne 97cöglid)heit einer Verietbigung.

3ebe ^Bocbe ent3og man bamals einer $ln3al)l oon ©eifflidjen

bie 6 ober 9 ßunbert granhen © e l) a 1 1 , bie ber 6taat itjnen 3U il)rem

(Einkommen fd)utbete. ©er Q3orroanb 3U biefer s3ftaj3regel mar balb ber

©ebraud) ber bretonifdjen 6prad)e beim ,föated)ismusunterricf)te, batb

bie Stnhlage eines Öebrers ober Q3ürgermeiflers, ber ©ei[tlicl)e l)abe

tn ben 2Baf)len gearbeitet, batb eine prebigt, in roeld)er ber ^riefter

nur feine bliebt getan.

(sine ber bebeutenbften greimaurer=ßetbentaten mar in biefer

£infid)t neben ber (£ntd)riftlict)ung ber Sd)ute ber älofferfturm
(nad) bem ©efefce Dom 1. 3uli 1901) oon 1902 unb 1904, burd) ben

man Saufenbe oon Orbensteuten itjres Eigentums beraubte unb
it)nen ben 9uifenff)alt in ibrer Heimat unmögtid) mad)te — nid)t
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anbers, roie man es oier 3al)re fpäter mit ber ßird)e als foId)ei

[clbft tat.

Dilles bies roar bie ffufenmeife 2lusfül)rung bes grofeen gret=

maurer^rogramms, bas man mit bem QBorte „Öat^ifatton" bc3eid)=

nete. (Sin Stück bes öffentlichen ßebens nad) bem anbern rourbe

lai3ifiert, bie Sd)ule, bie (£t)e, bie 3uffi3, bie Q3eamtenmeü, bie

ßlöffer, bie Spitäler.

®as alles toaren fcfynöbeffe Verlegungen bes £onftorbafs

uon 1801* 0er Staat ijaffe biefen griebenspahf längft f af =

jäcfjltcf) als nicfyf befiefyenb befyanbelf, ef)e er aucf) ffaats =

reci)füd) burcf) bas Srennungsgeje^ abgefctyafff ruurbe.

<ttad)bem bann bas öffentliche ßeben, bie Vothsftimmung, immer
met)r con antikatt)olifct)em ©eiffe bet)errfcl)t mar, unb ber Staat in bun=

bert (£in3elt)eiten fd)on tatfäd)lid) fid) oon ber &ird)e unb it)rem

(Seifte getrennt I)atte, ffiefj man fdjliefelid) ben galten Sriebensoertrag

felbft, öurd) ben Staat unb ^irct)e oerbunben roaren, mit einem

(Semaltffreict) um. 9#an trennte alles enbgiüig.

Das bisherige Q3unbe5= <Berr)äünt5 3ir>ifcl)en Staat unb £ird)e

mar mie ein oerfatlenes (Sebäube, bas bie Freimaurerei, im herein

mit bem Soßialismus, an 3et)n Stellen in Q3refd)e gefctjoffen batic

;

bie „Trennung" mar nur mefyr ber letzte Stofi, ber bie langfame

3erftörungsarbeit ooltenöete.

<Das mar bie entfernte Vorbereitung ber fran3öfifd)en „£ren=

nung oon &ird)e unb Staat".

(£t)e mir an bie (£reigniffe herantreten, bie bie &ataffropt)e in

ftranhreid) unmittelbar herbeiführten, ermähnen mir nod) einige

£atfad)en, bie jeben aufmerkfamen Q3eobacl)ter erkennen laffen konm
ten, mol)in bie Q^eife ging.

3m 3at)re 1885 mürbe bas ßiiliusbubget um faft 5 Millionen

oerringert (1880 betrug es 54 Millionen), and) in ben folgenben

3at)re:i mürbe es immer mel)r oerminbert.

21m 20. Oktober 1902 mürbe in ber 'Deputiertenhammer ein

Antrag oon (frnft <21od)e auf «ftünbigung bes ßonkorbats einer

£ommiffion übermiefen. <Diefe Q3orfd)läge tauchten immer mieber

auf; aus Opportunitätsgrünben rebeten bie '•Mnifter einftmeiien nod)

bagegen. (£in am 18. 3uni 1903 ernannter £rennungsausfd)uf5,
ber fid) 3U Q3eginn feiner arbeiten mit 17 gegen lo Stimmen für
ben ©runbfalj ber Trennung ausfprad), mäf)lte ben So3ialiften

2lriffiöe Q3rianb 3um <

8ericf)terffatier (S. QÜotfyenbücrjer, S. 240).

<Damit mar jener 9ttann in ben Sattel geboben, auf beffen Sd)ul=

tern bas gan3e (Sebäube biefes mobernften Kulturkampfes oornel)m=

lid) rul)en follte.

Q3on ben oerfd)iebenen ®efe^esoorfd)lägen, bie einzelne 3)e=

putierte ausarbeiteten, reben mir meiter nid)t, roetl fie menig 3ntereffe

bieten, hieben bem Ürennungsprojekt ber Äommiffion legte bas
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SRtnifterium (Sombes am 10. «Kooember 1904 einen öntmurf oor;

aus beiben Anträgen 3ufammen mürbe bann jenes Projekt f)er=

geffellt, bas im neuen Kabinett ber £ultusminiffer Q3ienoenu =

Martin am 9. gebruar 1905 ber Kammer unterbreitete, bas bort

bie ©ebatten burct)macf)te unb fcrjliefjlict) 3um ©efetje mürbe.

B. $ie nähere QSorberetfung.

St)e man bie befinitioe „Trennung, oon £ird)e unb 6taat" etn=

fütjren konnte, mufcte man bas ßonkorbat, b. t). ben Vertrag, ber

feit Napoleon I. £ircf)e unb 6taat oerbanb, umffür3en — man
mufcte ben Q3rud) mit bem ^apffe bemirken.

©iefer Q3rud) — bas fei l)ier fofort gejagt — mürbe nid)t oon
'Korn gemünfd)t; er mürbe ganj allein burd) bas l)öct>ft unlonale

unb oerlet^enbe QSenebmen ber fran3öfifd)en Regierung t>er =

beigefügt.

<8ranbmarken mir l>ier 3unäd)ft eine QSerleumbung, bie un3äf)=

lige 9ttale bei ben Srennungsbebatten oon ben £ned)ten ber ßogen
gegen Qiom gefd)leubert mürbe. „<Der $apff

a
, t)iefe unb beifct es

immer mieber, „mar immer gegen bie Qtepubüfe, feine Politik mar
gegen bie heutige 6taatsform in grankreid) gerietet, unb barum
trägt er felbft bie 6d)ulb an bem fd)liefelid)en ßract)."

2tid)ts iff meniger mat)r, als biefe Q3et)auptung.

Wü peinlicher (Genauigkeit unb fkrupulöfer ©emiffenfyaftigkett

bat Qfbm ffets am ßonkorbat feftge^alten; es t)at ben fran3Öfifd)en

6Iaat immer lonat bermnbeü, einerlei ob es mit ber 9#onarcf)ie ober

ber Republik es 3U tun t>atte.

Q!Ber mü^te nid)t, mie 2eo XIII. bei allen ©elegenbeiten bie

franaöfifdjen £atboüken aufforberte, ofyne "Mchfjalf bie repubü=

fcanifcije QRegtenmgsform an3uerftemten ? 3Q l)toitf)ß 6d)mierig=

heilen ertrmcfyfen bem ^apffe aus biefer feiner Haltung ; unauft)örltd)

mürbe fie oon 3äf)en SRonard)iften in oerfci)iebenen blättern, mie

„Autorite", „gigaro" ufm. bekämpft; rormliffifd) gefinnte gamilien,

bie früber bureb reiche (Selbfpenben bie finan3ietle ßage bes päpft=

Ud)en 6tubles befferten, liefen nad) biefem Qiuf 3um „QSalliemenf"

(Anfd)luf$ an bie Republik) it)r (Selb in anbere Waffen fliegen.

<ttict)ts konnte ben ^ßapft abbauen, alte 3m: Anerkennung ber

Republik auf^uforbern. Unb bas tat er alles aus ßiebe 3um grie=

ben, um nid)t auet) nur bm Anfd)ein 3u ermecken, als münfdje er

eine Trennung com 6taat.

QCßir 3itieren t)ier nur einige Q3etäge für bie Haltung ber hira>

tiefen Autorität. 3m Sboember 1890 fyielt in Algier ber bod)ange=

febene £arbinal ßaoigerie feinen berühmten £oaff auf bas QBobl
ber &ird)e unb ber Republik. Am 28. ^ooember besfelben 3abres
gab ber &arbinal = 6faafsfekretär bem Q3ifd)of oon 6alnf=
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glour auf eine «Bitte um (Berf)altungsmaf$regeln bie Antwort, fia)

an bie beffefyenben 6taafsformen 3U galten; ber Q3rief mürbe auf

Q3efef)l oon ^iom oeröffenttid)t. 2lm 16. 3anuar 1893 gaben bie

fran3Öfifd)en ßarbinäle (benen fid) beinahe alle Q3ifd)öfe anfd)toffen)

ein &ollektiDfct)reiben fyeraus, morin fie unter bm 'pflicfyten eines

£att)oliken aud) ben freien unb lonalen 2Infd)lufe an bie ejiftieren=

ben ftaatlid>en Einrichtungen (Republik) aufeätjlten. 2lm 16. gebruar

1893 erfd)ien bie grof$e päpffüdje (£ncnklika an ben [ranaöftfdjen

älerus unb bie hatt)oiifct)e ßaienmett; bie gran3ofen mürben barin

aufgeforbert, ber meltlid)en ©emalt in ber beftet)enben Gtaatsform

Achtung unb ®ef)orfam 3U ermeifen. 2lm 3. Qftai folgte ein neuer

päpftlidjer 'Brief mit bemfelben 3nt)att an bie ßarbinäle.

<Dte ßonalität ber kirchlichen ^Politik mürbe übrigens miebert)oü

oon großen fran^öfifdjen Politikern anerkannt, fo oon QBalbeck =

«Kouffeau (©eputiertenfeammer 17. £)e3ember 1901), oom Qftiniffer

bes 3nnern Sonftans (QSebe 3U £ouloufe am 4. 5uni 1893), com
^räfibenten bes 6enats 3ules gerrt) (27. gebruar 1893), com
^räfibenten ber Republik gelir gaure ('Brief an ben ^apft com
5. gebr. 1896) ufm. 2UIe näheren Details finbet man im oatikanifd)en

SBeifjbud), bas 3U 2leujaf)r 1906 erfaßten, Kapitel 5, oer3eid)net.

©ie frati3öfifd>e Regierung fetbft unb fie allein i)at bie

Äonhoröatskünbigung f)erbeigeioünfct)t.

dombes fprad) fct)on gleich, als er ben 2Rinifferfful)l in Q3efirj

nal)m, ben ©ebanhen ber Trennung offen aus ; nur erklärte er am
2\.Wdx& 1903 im 6enat, 3UDor muffe bas fran3Öfifd)e Q3olk barauf

oorbereitet fein, ©iefelbe Qleußerung mieberl)olte er in ber Äammer=
fitjung oom 14. 3anuar 1905 unb in einer längeren 3ufd)rift an

bie ßonboner „National QSeoiero" (<ffiär3 1905).

2lm 14. 3anuar 1905 — um nur biefen Ausfprucf) 3U 3itieren

— fagte ber (£r=6eminarift mörtlicl): ,,3d) bin immer 2lnt)änger ber

Trennung oon &trd)e unb 6taat gemefen. Aber als id) bie ©e=

malt übernahm, mar id) ber Anfidjt, ba$ bie öffentliche Meinung
erff ungenügenb auf biefe Reform oorbereitet mar. 3d) glaubte, es

fei notmenbig, bie öffentliche Meinung bis auf biefen Gtanöpunkt

3u bringen . . .
." (3itiert im oat. QBeifcbud), £ap. 1.)

<nttt ^ed)! bemerkt bas oatikanifcfye 2ßeif3bud), bafc Sombes
um jeben 'ßreis bie Trennung forberte, nur t)atte er fie nid)t fofort

auf fein Arbeitsprogramm gefegt, roeil er suoor öuref) kniffe unb
Sänfte aller 2lrf ben <£apfi für bie äonkorbafshünbigung ©er=

antroorflicf) machen roollfe.

6eine biesbe3Üglid)e Politik gipfelte barin, im fran3Öfifd)en

Q3oih bie Meinung 3U ermecken, bie „ßatsftarrigkeit '•Roms", bie

„Uebertretung ber ^onkorbatsbeftimmungen burd) Ben 13apft" fyaben

allein bie Trennung herbeigeführt.

Aud) l)ier, bei bem genüge gegen ben ^apft, Rubelten bie

fran3Öfifa^en ©emattt)aber nact) ed)tfreimaurerifd)en ©runbfä^en.

9ttit unb,eimlid)er 6id)erheit fenjitf man oon einer «Beleibigung 3ur
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anbern; unb als bann jdjltefelid) ber 3toie[paü 3roifd)en Stom unb

ber Regierung ausbracl), [teilte letjtere unter l)eucf)lerifd)er (Entrüffung

ftd) oor bas QSotK bin, fetjte bie unfdjulbigffe Slciene ber SBelt auf

unb beteuerte: „SBir Können für nichts! ©er ^apft ift an allem

fd)ulb!"

<Dod) lajjen roir bie £atfad)en reben!

5)te Ernennung ber Q3ifct)öfe.

(Einen erften Äonfliht befd)ioor (Eombes fyerauf in ben 3al)ren

1902 unb 1903, als er fiel) einen ungebührlichen Sinflufe auf bie

Ernennung ber fran3öfifd)en Q3ifd)öfe aneignen toollte (ber

|og. „Nobis nominavit"=6treit).

<Das £onKorbat l)atte ber weltlichen ©eroatt grofee Qiedjte in ber

'Bifcfyofsnomination ßugeftanben. ©od) roar bort feffgetegt, bafc bie

neuen äirdjenfürffen fd)liefelid) bod) it)rc Kird)lid)e ©eroalt nur

oom ^apfte erhalten Könnten. 3m ©ejember 1902 ernannte Ctom=

bes brei Q3ifcr)öfe, ol)ne bie (Genehmigung bes °papftes abjuroarten.

(Er roollte rool)l fein eigener ^apft [ein. Stom Konnte natürlid) ba

nid)t mel)r mitmachen.

3n öffentlicher ©enatsfitjung am 21. Wdv^, 1903 mar| ber (Er=

abbe bem 1)1. Qßater in bitteren QBorten unter tjeftigen <Drol)ungen

oor, er r>abe burd) bie Weigerung, ben oon ber Regierung ernann=

ten Q3ifd)ofsKanbibaten bie Kanonifdje 3n[tilution 3U geben, bas

iümKorbat o|fenKunbig oerle^t. 9Ritf)in falle gan3 allein auf Q^om
bie [d)ulbbare Q3erantroortung für bie Trennung oon ßircfye unb
6faat*

3m 7. Kapitel t)at bas „oatiKanifdje SBeifcbucf)" biefen QSorrourf

al5 Ungered)tigKeit 3urücKgeroiefen. *2Ber bie (Ein^ettjeiten biefer

(Epifobe genau Kennen lernen roill, lefe bort bas roeitere nad). 3)ie

£atfad)en beroeifen, baf$ gerabe (Eombes allein burd) fein roillKür=

liebes 3)erfat)ren bei ber (Ernennung nid)t blofe bie althergebrachte

<Prarjs oerhannt, fonbern fid) nid)t im geringften an bie betreffenben

£onKorbatsabmad)ungen gehalten l)at.

(Die frucl)tlofen ^ertjanblungen 3roifd)en bem <nttniffer bes

Qleufcern ©elcaffe unb bem Nuntius bauerten fort bis ßum 23. Stpril

1903, mo it)nen burd) bie Steife Öoubets nad) S^om ein jäfyes (Enbe

bereitet rourbe. (Anfang 1906 roaren bis 15 Q3ifd)ofsfit}e infolge

bes „Nobis nominavit"=6ireites in SranKreid) unbefetjt.)

®ie Steife ßoubets nacl) 'Korn.

21m 25. 2ftär3 1904 Dotierte bie ^arifer ©eputiertenKammer
einen Ärebit oon 450000 granKen, bamit ber ^räfibent ber StepubltK,

Coubet, bem ßönig oon 3talien einen ^efud) im Quirinal»
^}a(aft 3U QHom mad)e.

<Die[e Steife ßoubets roar ein Sdjlag ins @eficf)t bes ^apffes.

Seitbem im 3at)re 1870 bie eroige Stabt, bas (Eigentum unb
bie Heimat ber ^äpfte, oom italienifd)en ßönig mit SBaffengeroalt
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geraubt rourbe, t)at nie bas Oberhaupt einer r a 1 1) o 1 i j d) e n Nation
in Qüom felbft ben £önig con 3tatien offoiell bejud)i, meit barin

eine $InerRennung bes Raubes am £ird)enffaat gelegen t)ätte. 2)ie

mäd)tigften proteftantifd)en gürffen (Äaifer QBilf)elm II. oon
<Deutfd)lanb, £önig (Ebuarb VII. oon (Englanb) eruoiefen, roenn fte

am Siberftranb erfebjenen, bem ^apff höntglicrje (Et)re unb ernann=

ten feinen 9\ang als Souoerän offen an.

©er „äüeften Softer ber &ird)e", rm'e bie gran3ofen ii)r 2anb
früher mit Vorliebe nannten, mar es oorbermlten, ben <ftad)folger

«petri in ber 6tabt 'petri fetbft 3U befd)impfen.

$om 24. bis 28. Slpril 1904 i)ielt ficf> ^räfibent Coubet in

«Hont auf als fürftliajer ©aft bes Königs Viktor (Emmanuel; ben

^}apft ^ius X., ber erft RW3 oorfyer erroät)lt mar, ignorierte er;

auf einem Ru^en Spaziergang fd)ritt er an einem biefer Sage am
Sßatihan unb ber Meters hircfye oorüber unb betrachtete ftaunenb —
nur oon ferne — bie übermättigenbe Sttajeffät biefer ^eiligen 6tät=

ten, roo bas £>er3 ber hatt)olifd)en (Ergriffenheit fd)lägt. Sine anbere

QiücRficfyi auf ben t)t. 6tut)l mürbe nid)t genommen.
(Einen "papft nannte bas Oberhaupt ber gran3ofen öamate

nid)t; bem $apft Refyrte bamals fd)on bas unglückliche Canb in

alter gorm ben Lücken.
£>ie QSeife ßoubefs mürbe überalt, in Q^om, in Neapel, in ^parts,

oon ber Freimaurerei ausgebeutet, um Stimmung gegen bie hatf)o=

lifdje £ird)e 311 machen. „(Es lebe (Eombes! (Es lebe bas antt=

Klerikale granhreid)! lieber mit bem Vatikan!" fd)rie ber aufge=

miegette ^öbel auf ben öffentlichen ^ptät^en.

<Diefes folgenfcfyroere Ereignis mar mirhlid) bas QBerh (Eombes',

jenes Qftiniffers, ber in feiner 3ugenb einmal Seminarift gemefen,

unb ber bann fpäter, oon ^enegatenrmfc unb brennenbem (Ehrgeiz

geftad)elf, fid) bis 3ur Verkörperung ber J\ird)enfeinbfd)aft fortbüöete.

(Eombes rmtte Coubet nad) 21om geflieht, meil er mit bem
'Papft brechen mollte. (Er roufcte fet)r mof)l, bafc ber ^apft gegen

ben it)m zugefügten Schimpf proteftieren mufcte. (Eombes mollte

eben biefen ^Proteft t)erbeifüt)ren ; er follte it)m als Mittel 3um
3mecke bienen.

tftaioe ßeute behaupteten fpäter, bie fran3öftfd)e Regierung tjätte

bie $lnfid)ten bes ^apftes nid)t genau genannt, ©as ift eine

offenbare Verbreitung ber £atfad)en.

Sobalb man (im 3uli 1902) oon ber Steife Viktor (Emmanuels
nad) °Paris 3U reben anfing, oerfel)tte ber päpfllid)e Nuntius nid)t,

ben ^Haniffer bes ^ieufcern auf bie aufeerorbentlid)e Vebeutung eines

©egenbefucfyes Goubets in ^om aufmerRfam 3U machen.
3m 3uni 1903 (alfo beinahe ein 3apr oor bem Vefud)) t)atte

^apft ßeo XIII. burd) feinen 6taatsfehretär Qiampolla bei ber

franjöfifdjen Regierung gegen bie geplante Qüomreife energifd) Ver=
mat)rung eingelegt unb auf bie Solgen aufmerRfam gemacht. <Da=

mals Ratten bie 9ttad)tf)aber in ^aris bas päpfftid)e 6cl)riftftück fein
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fäuberlid) in it)ren Wappen oerftecht unb nein 2Görtd)en baoon naa)

aufeen oerlauten (äffen. (£rff bas oatiRanifd)e QBeifebud), bas ^apft
<})ius X. fpäter naa) bem Q3rud>e oeröffentlid)te, t)at über biefe ^er=

fibie ber Cogen^egierung oolles 2id)t oerbreitef. OBatiK. QBeifc

bud), ßapitel 8.)

Uebrigens f)at ber fran3Öfifd)e 9Kiniffer bes $leufeern, ©elcaff£,

am 27. $Rai 1904 auf bas ©rängen bes Ratt)olifd)en deputierten

(Srouffau bie (£rjffen3 bes erften $roteftes L'eos XIII. felbft in ber

Äammer 3ugegeben.

(£s mar alfo hein 9#ifeoerffänbnt5, bas in biefer fatalen Affäre

obmaltete, es mar fa)laue Q3ered)nung.
<pius X. liefe, mie er es ber &ird)e unb feiner SBürbe fdjulbig

mar, burd) feinen 6taatsfeRretär ßarbinat 9#errn bei 93al einen

^roteft gegen bie Q3eleibigung, bie fid) ßoubet gegenüber bem ^apft-

tum erlaubt tjatte, einreichen, ©iefer ^roteft — ben bie fran3öfifd)e

Regierung burd) itjren päpfftid)en (Sefanbten am 6. 9#ai ablehnen

liefe — mürbe (am 17. 9ftai) 3uerft im blatte bes fo3. Slbgeorbneten

3aures („Cftumanite") oeröffentlid)t (and) ein bebeutfames 3eid)en!),

unb bann entbrannte in ber gan3en ßulturRampfpreffe ein magrer
Äöllenfpehtahel, ein richtiger ßejenfabbatt) : „©er ^ßapft t>at granh»
reid) tjerausgeforberf ! Sofort mufe bas £onhorbat gehünbigt merben!"

©at)in moltte ja eben (£ombes hommen. ©ie internationale

Freimaurerei, bie ben gan3en 6d)acl)3ug mit ber ^räfibentenreife

organifiert fyatte, triumphierte!

Ot)ne Q3er3ug berief am 22. <2#at 1904 Eftniffer ©elcaffe ben

fran3öfifd)en ©efanbten am QSatiRan oon 2bm ab; bem ^apft
mürbe nid)ts oon biefem 6d)ritte mitgeteilt; alle üblichen biplomatt=

fd)en Formalitäten mürben aufeer aa)t getaffen.

Unb immer roetter fpieen bie Freimaurer^lätter Feuer unb
Flamme gegen Q^om!

©te 33tfcf)ofsaffäre oon ßaoal unb ©ijon,

©as mar ber erfte 2lht ber £ragöbie, ber erfte ßufarenritt, ber

bas ßonhorbat, ben ^nßoensoertrag mit bem ^apft, über ben

55aufen merfen follte!

©er fran3Öfifd)e Q3otfa)after mar oom iöofe "pius' X. abberufen,

aber bie Q3otfd)aft felbft mar nod) nid) t abgefdjafft. (£s märe
alfo immer nod) möglid) gemefen, bie alten greunbfa^aftsbanbe mte=

ber an3uhnüpfen.
(Sombes mollte nid)t; er fud)te naa) ber ©elegentjeit, mo er bas

£ifd)fud) 3mifd)en Q^om unb granhreict) enb giltig ent3mei fd)nei=

ben hönnte.

©ie leibige Affäre ber beiben Q3ifd)öfe oon Caoal unb
©ijon harn bem 3ntriganten gerabe red)t.

<£s mar für ben 1)1. QSater ^ius X., ber bie Qlttlbe in 'perfon

barffellt, geroife fel)r fd)mer3lid), als er bie beiben genannten &ird)en=

fürften aufforbern mufete, in QSom oor feinem Slidjterfhirjle 3U er=
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(deinen, um fid) roegen geroiffer Unregelmäßigkeiten oor ityrem Ober-

haupt 3U oerantroorten.

<n*an t)ättc meinen follen, es Rönne nie jemanbem einfallen,

bem <Papft bas QSed)! 3U beftreiten, einen Q3ifd)of 3U fxct) 3U 3itieren.

Ober folüe Ijeufe nid)t mein*, roie bereits oor 1900 3al)ren, ber <ttaa>

folger ^etri bie Obergeroalt über bie Ratbolifdje £ird)e ausüben?

(Sombes, ber 9#ann, ber bem ^apft Urfel)be gefd)rooren, fprang

fofort in bie IjeiRle Angelegenheit ein. (£r behauptete, ber ^apft

bürfe nid)t obne (Sinroittigung ber fran^bfifcljen Regierung einen

Q3ifd)of granhreid)s 3U fid) berufen. Um biefe lächerliche 3umutung
3U ftüfcen, berief fid) ber äulturhämpfer auf einen längft oergeffenen

6a£ ber fog. „organifd)en Artikel", bie Napoleon I. eigenmächtig

bem ßonkorbats^ertrag angel)ängt t>atte, unb bie nie oon ber

£ird)e anerkannt roorben roaren.

3eber oerffänbige Genfer; lachte über biefen kinbifeben Ausfall

Gombes'. 6ogar Glemenceau, ben geroife niemanb einer 6pmpatt)ie

für bie katbolifd)en 3ntereffen für fätjig ballen roirb, fpottete bamals

über ben politifd)en 6d)ilbbürgerffreid) eines (Sombes.

3n ^aris l)atte ber päpfflicbe Nuntius mit bem <ffiinifter ©el»

caffe eine Unterrebung über biefe Q3ifd)ofsaffäre. ©elcaffe fd)ien

nad)3ugeben; ber Nuntius l)atte bereits in biefem 6inne nad) QSom

berietet. (£in 9ttonat oerging. ©er ^apft t>telt bie 6d)toierigkeit

für überrounben unb liefe bie beiben Prälaten oon ©ijon unb ßaoal

nochmals oor fid) befebeiben.

©a gefdjab bas Unglaubliche! Am 30. 3uli teilte bie Regierung

bem Vatikan mit, bak bie offoietten biplomatifd)en Q3e3iebungen

abgebrodjen feien, unb bafc man bie <HMffion bes päpftlid)en Nuntius

in ^aris für beenbet balle; am 1. Auguft 1904 oeröffentlid)te bas

„Journal officiel" 3U ^aris ein Ultimatum, bas bie Regierung an

ben ^apft gerietet fyatte. <$ius X. rourbe barin aufgeforbert, inner*

fyalb 48 6tunben feinen "Seiet)! an bie Q3tfct)öfe 3urüch3unel)men

;

fonft roerbe bie Regierung eingreifen, roeil ber ^apft bas „£on=
korbat oerlefjt" t)abe.

3ft bas nid)t eine oollenbete 6eud)elei, ein oerabfd)euungsroür=

biges «Mnkefpiel?

Alfo roeil ber ^apft einen gan3 felbftoerffänblidjen ©ebraua)

oon feiner (Seroalt mad)t, oerle^t er bas £onkorbat, obtool)! biefes

gegen eine folebe ßanblung im ©runbe gar nid)ts ein3uroenben t)at?

Aber ber 6d)ein muftte bod) erweckt, ber Öug in bie QBelt gefegt

roerben, ba$ niemanb anbers als ber ^apft bas £onkorbat 3er=

riffen t)abe!

Gombes mußte febr root)t, ba$ ber ^apft fein Ultimatum nie

annehmen roerbe; "pius X. Konnte bod) bie (£t)re unb QBürbe ber

£lara nid)t ber Sttißacfytung preisgeben!

©er °papft bat roeber 6olbaten nod) Kanonen 3ur Verfügung

;

tritt man ibm mit bem 8<*uffred)t entgegen, fo ift er mad)tlos. —
Unb CEombes roollte fd)on im Auguft alle QSerbinbung mit ber £trd)e
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[prengen, bamit im Oktober bie ©eputiertenhammer oor einer ool =

len beten £ a tf ad) e ffet>e unb bie „Trennung" nid)f met)r um=
gangen toerben Könne.

Vergebens oerfudjte ber ^apff, mit allen Mitteln bie £ataftropl)e

auf3ui)alten. 3" fpäf ! ©er <^inifter antmortet, baft alte Q3e3iet)un=

gen 3toifd>en ^apft unb ftranttreid) oon nun an aufhören mürben.
Unb immer meiter trieb (£ombes ben ßampf gegen bießirdje!

$lm 18. 3anuar 1905 mürben bie beiben (äeneratoihare oon
©ijon, bie bisher als Vertreter bes abgebanhten Q3ifd)ofs 2e <ftor =

bC3 bie ©iö^efe oermaltet fyatten, burd) einen Q3efd)lu^ bes ^ßräji=

benten ber Republik abberufen (mie es fdjeint, im (Sinoerftänbnis

mit bem früheren QSifdjof, ben bie Regierung nod) immer als Ober=
l)aupt ber ©iÖ3efe befyanbelte).

©ijon I)atte jetjt Keinerlei geiftiges Oberhaupt mei)r. ©as &on=
horbat mar burd)brod)en.

2hm gab es menigftens ein Bistum in granKreid), mo bie

Trennung oon &ird)e unb 6taat fd)on tatfäcl)lid) eingeführt mar,

el)e überhaupt bie "Beratung bes ©eferjes in ben legislatioen ßör=
perfdjafien begonnen fyatte.

(Sin Q^ebahteur bes „gigaro" fyatte bamals ben 2lpoffaten

Gombes befragt, marum er benn fo baffig (es mar fogar unmittel=

bar oor Q3eröffentlid)ung feiner 21bbantmng als Olhnifter) einen fold)

folgenfcfymeren (Schritt getan rmbe. ©ie (Srhlärung, bie ber Csjabbe

abQab, 3eid)net it)n oon neuem als QSänhefcrjmieb, ber oon einem

unbänbigen &ird)ent)affe, mie oon einer fijen 3bee, oollftänbig be=

feffen ift. (tombes fagte:

„3d) glaubte bamals unb ict) glaube nod), ba$ bie Trennung
oon &trd)e unb 6taat bie notroenbigfte Reform fei. 5cf) oerf)eim=

tiefte nictjt, baf$ ict) meine <naci)fotger oor eine oollenbefe
Satfacrje, oor eine ieüroeife ©urdjfürjrung biefer Trennung
ließen toollie* ©ie £ird)e ifi nun com Staat gefcfjieben im 33is=

tum ©t}on. <£s gibt bort Reine geferjlicf) anerkannte Rircfjlicrje

2luRioriiät mer)r . äeine 3<*f)htng ber geifflicfjen ©erjälier ift

metjr moglid) ; benn bie Stngefteüien ber itfrcfje Rönnen nur ein

©eljali empfangen, toemt ber 33ifcf)of ober fein Sielloerireier,

ber oom Äuliusminifter angenommen ifi, feine Q3ifa gegeben
rjat (£s gibt atfo in einer fran3bfifcf)en ©iöjefe Rein JtonRor=

bat unb Rein äultusbubgef merjr* 3er) mar gtücfcticf), ba\$ ict)

am testen Sag meiner Regierung im groften ^eicfje bes £on=
horbais einen Riemen Shirts, mo bas äonhorbat aufhört, fct>af=

feu Ronnte . ©iefes <2BerR ift ein großes (Ereignis "
QBirhlid) gab ber offi^iöfe „9ftatin" in jenen Sagen bie Q3er=

fidjerung, baf} bas QIhnifferium QSouoier heinen $lusmeg mel)r miffe

ans ber 6d)tinge, bie (Sombes il)m gelegt fyatte. Sftfgr. ße 2torbe3

marb nod) immer oon ber Regierung als Q3ifd)of angefefyen, ba

man feine ©emtffion ntd)t annehmen mottle; er aber konnte an ber

95ermaltung nicr>t mel)r Anteil nehmen, ba er oom ^ßapff feine (£nh
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laffung erhalten tyatte, alfo nid)t mel)r ber rechtmäßige kird)lid)e

Obertjirte mar. ©er „2ftatin" erklärte nun, bas neue £abinet

^ouDter roolle bie Sachlage einftmeilen laffen, rote fie [et; baraus

mußte fid) bie Schlußfolgerung ergeben, bafc bie gan3e Q3ermaltung

aufgehoben fei, unb bie (Sei) älter ber 900 «prieffer bes Bistums
nicl)t ßur Aus3at)lung kommen könnten.

©te gati3e treffe, bie gan3e Politik in grankreicl) befd)äffigte

ftct) in jenem Augenblick mit biefer Affäre. ©ie Gombiffen fud)ten

ben legten 6treid) ifyres $üt)rers nad) Gräften au53unu^en, um bie

befinitioe Trennung fo fdjnell als möglicl) l)erbei3ufüt)ren.

Am greitag, ben 10. gebruar 1905, interpellierte ber rabikale

Abgeorbneie 9#orlot bie Regierung „über bie Sftaßnabmen, meiere

jie 3U treffen gebenke, um bie konkorbatäre OSerroaltung ber oakan=

ten Bistümer 311 fiebern unb fd)on jetjt bie Trennung oor=
31t bereiten", ©er Streid) mar geglüdtf, bie alte Kulturkämpfe-

rifd)e Qftel)rl)eit I)atte fid) 3ufammengefunben unb nat)m mit ber er=

brückenben Qlcajoritüt oon 386 gegen 111 6timmen eine fefte £cges=
orbnung an, morin fie bie Regierung aufforberte, balbigft ben

(Sefetjentmurf für bie Trennung ber &ircf)e oom Staate burcf)3ufül)ren.

QBie friebliebenb aucl) bamals noct) ber ^Papft mar, bemeift ber

llmfianb, ba$ er bem abgefegten 33ifd)of £e Q?orbe3 kui*3 nad)t)er

für einen Augenblid^ feine oberl)irtlid)e (Semalt 3urückgab unb it)n

ermächtigte, einen neuen ©eneratoikar ein3ufe^en. 3m Qftinifterrat

oom 24. gebruar mürbe berfelbe fogar anerkannt unb ber konkor=

batäre ßnftanb in ©ijon mieber fyergeffellt. ©od) bas 2kb mar
einmal im Collen; bas Q3erl)ängnis ber Trennung konnte nicf)t

met)r aufgehalten merben.

©as ift bie Sprache ber ($efcf)id)te.

2Bie plump nimmt fid) gegenüber biefen efyernen £atfad)en bas
9#anöoer aus, bem ^ßapft bie gan3e Scl)ulö am Q3rud)e mit 5*"ctnk=

reid) auf3ubürben.

(£s mirb mot)l für alle 3eiten in antiklerikalen ße^reben unb
Beiblättern bie ©efc^id)tsfälfcl)ung meiterfpuken, (£ombe5 t)abe fid>

gegenüber bem ^papff nur in einem ßuflanbe berechtigter <K 1 m e t) r

befunben. 3n jenen Sagen bekam ja bas betörte fran3Öfifd)e QSolk

burd) ben 9Runb feiner fo3ialiffifd)en Schreier unb feiner ßogenpreffe

nichts anberes 3U l)ören.

3n ber lujemburger Kammer t)at beifpielsmeife ein antikatt)o=

lifcfyer Politiker folgenben Salj oorgetragen:

„3n grankreiel) fyal 'pius X., menn ict) nid)t irre, Reifet er fo", (!!)

„eine große ©ummfyeit begangen, als er bie oon Napoleon gemad)=
ten ßonkoröate brechen mollte." (Abg. Qltork, Sitzung oom
28. 3anuar 1909.)

2ftan roeiß mtrklid) nichj, morüber man fid) bei einer fo(d)en

Q3el)auptung met)r rounbern foll: über bie ©reiffigkeit unb @efd)tnack=

lofigkeit, momit fie oorgetragen mirb, ober über bie QSergemaltigung
ber gefd)id)tlicf)en QCar)rr>eit, bie bartn enthalten ift.

QKadt, Trennung oon fiirdje unb Staaf. 2



— 18 —

(£in anberer, ber berarfige *})ngmäen oon ^olitihern t)unbert=

mal überragt, ber fran3öfifd)e Slbgeorbnete QSUb ot, Ijat am 10. ge=

bruar 1905 oon ber Tribüne ber ^arifer ©eputiertenhammer bie 8äl=

fdjungsmanöoer ber (Eombiffen in ber richtigen QUeife gebranbmarnt.

^Kibot ijt hein grunbfäpdjer ©egner ber „Trennung", hein „£leri=

haier**, er ift fogar 'ßroteftant; aber bie $ltmofpt)äre oon Cug unb
£rug, bie man um ben Q3rud) bes ßonhorbats breitete, entrüftete

biefen intelligenten 3ftann |o [et)r, baf3 er mit aller 2Bucf)t ben

3ahobinern ben QSormurf ins 2lntlitj |cl)leuberte : „Verlangen Sie

nia)t oon mir, bafj icf) in bie rjtffortfdje ßüge einftimme, bie ba

behauptet, ber |ct)led)te QBiüe fei auf Seiten bes ^apftes!"
3a, eine f)iftori[d)e 2üge! 2>as ift bas richtige 2öort!

<fticl)t ber ^apft trägt bie Sd)utb an bem offotetten Abfall

granhreictjs; bie QSerantmorfung fällt allein auf bie ßäupter jener

Cogenmänner 3urüch, bie in ber „Trennung" bie Krönung ir>rer

25jät)rigen Sehtiererpolitih fatjen.

H. Sie „trockene" ©uillotfne-

3m 3al)re 1906 füllten große QBat)len für bas fran3Öfifd)e

Parlament fein.

21uf jeben gall mollte bie Regierung unb bie hulturhämpfe=

rifd)e &ammermet)rl)eit oert)inbern, baf$ bie tDtcr)ttgcn Debatten über

bas Srennungsgefetj in ben QßafylRampf hineinfielen.

<Darum mürbe fd)on im 9#är3 1905 jenes 2öerR3eug, bas mit

^ecfyt bamals bie hatr>olifcr)e treffe eine „trockene, unblutige <$uttlo=

tine" nannte, in Q3eroegung gefegt — ber Parlamentarismus.
®eroif3 finb aucf) mir äatyolihen bemohratifa) genug gefinnt,

um mit greuben bem QSolhe felbft bzn größten Seil an feiner eige»

nen Regierung einßuräumen. 3)as QÖoln fenbet feine Vertreter in

bie gefetjgeberifcfyen Kammern unb biefe befcfytießen bann, mas fie

nacf) Stecht unb ©emtffen als bas QBot)l il)res QSaterlanbes er=

Rennen.

QBenn aber biefe ©eputiertenhammern iljre 9Icact)t mißbrauchen,

um blinblings, in rafenber ßaft, ot)ne ©efüt)l unb <HücRfid)t, bie

<2ted)te oon Millionen 9Kenfd)en, bie fiel) 3um Unglück eben in ber

9ttinbert)eit befinben, einfacl) nieberaufäbeln, bie Q3ert)anblungen 3U

erroürgen, auf keine ^eroeife unb Tarnungen ju l)ören — fo tft

bas eine mtrklicrje ©uillotine, bie 3tüar ot)ne QSlutoergiefeen,

barum aber nid)t meniger furchtbar mutet.

21m 23. <n?är3 begann in ber ^arifer 2lbgeorbnefenkam =

mer bie ©eneralbebatte über bie Ürennungsoorlage. 3n 8 Si^ungen
mar biefe ©eneralbebatte erlebigt; fie mürbe am 7. 21pril bereits

gefd)loffen, obiool)l nod) oiele eingetriebene QSebner nid)t ju

QBort gekommen roaren.
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Unb bann gings mit QBinbesetle immer meiter, meiter!

21m genannten 7. Olpril oerlangte ber Olbg. 03 ui f |o n , ber

^apff in ber Künftigen Öaienretigion, in feiner llngebulb, oorroärts

3U Kommen, jogar eine 6upplementsfit3ung für 6amstag, bm 8. Qlpril,

ber frei gemefen märe! 6elbffDerftänblid) I)at ber £uliurhampfblock
mit 319 gegen 245 6timmen it)m biefen (gefallen errciefen.

©er &ultusminiffer 33ienoenu =
(31cartin ging am felben Sage

fogar fo roeii, 3U beantragen, Don ba ab Keine 3nterpellation metjr

3U3ulaffen unb alte 3etf ausfcfyließlid) auf bie Trennung 3U oer=

menben; erft als bie „©encffen" 6embat unb ©umont, bie getöifc

roütenbe Separatiften maren, gegen biefe 3umutung proteftierten, 30g
ber £rennungs=9#iniffer feinen Antrag ßurüch.

<Die ^lochteute, bie fiel) fonft nie laut genug als Anbeter bes

„QSolKsroitlens" unb get)orfame £necf)te bes allgemeinen Stimmrechts
proklamieren Können, Ratten früher bereits abgelehnt, ein 9$efe =

renbum (^olKsabftimmung) über bie grunbfätjlicfye grage ber

Trennung 311 oeranffalten, ober bie Kammer auf3ulöfen unb bie

3Bäl)ler in biefer Qafyz burd) $"ceuroat)len entfcfjeiben 311 laffen.

2lm Samstag, ben 8. $Ipril, oermarfen biefe ßeufe, bie bas
fouoeräne Q3olK befragen, roenn es it)nen gefällt, aud) ben Eintrag

bes 2lbg. 03 ertt) u la f , ber bat)in gelautet I)atte, man möge me=
nigftens in ben Ofterferien, alfo or)ne 3eÜDerluft, bie ©eneralräte
unb bie ©emeinbeoerroaltungen über bie Trennung befragen.

Q3ehanntlid) t)aben ja gerabe bie (Semeinben bie folgen ber Neuerung
beinahe gan3 allein 311 tragen; ber Q3orfd)lag Q3ertt)oulats mar alfo

burcfyaus gerechtfertigt, bocl) biefe netten „^Demokraten" fd)oben irm

halt beifeite mit 339 gegen 236 6timmen. ©as ift eben bie Sahtill

biefer 2lrt Vertreter ber „3)olKsfouoeränetät
u

: fie repräfentieren bie

fcfylimmfte ber £nranneien, bie ^Demagogie.

5100) mel)ri 93rianö, ber Q3ater ber Reform, oertangte jetjt

aud) nod) (am felben 8. $Jpril) bie © ring lid) heil für ben (Snt=

murf (fobafc biefer alfo nur eine Cefung in ber Kammer bura>
3umad)en brauchte). 9ftan entgegnete it)tn, ba$ ein fold)er Q3efcf)luf5

eine ßerausforberung, ein 6d)tag ins ©efid)t für alle rut)ig ©en=
henben märe; benn ein ^ßrojeht, bas an Sragmeite alles übertreffe,

mas man feit t)unbert 3at)ren in grönhreid) getan, bürfe nid)t übers
Änie gebrochen, muffe reiftict) überlegt unb befproeben merben. c3$as
antmortet bas Freimaurern unb 6o3entum barauf? Sftan lefe fol=

genbe (Srhlärung, bie ber Sftinifter bes 3nnern Stienne im 2ca=

men ber Regierung fofort mit unerhörtem 3pnismus abgab:
,,©ie Regierung bittet bie Kammer inftänbigft, bie ©ringlid)Keit

3U befd)tiefeen. ©as (Souoernement t)at bie hlare (£infid)t, bah, roenn
man an ein (£nbe hommen (!) unb bas @efe£ 3U rechter 3eit (näm=
tid) oor ben QBai)len. ©. QSerf.) Dotieren roill, im eigenften 3ntereffe

bes Canbes (?) bie ©ringlid)Keit angenommen merben muft. (Serjr

gut! auf ber Cinhen.) ©ie ©ringlid)Keit oermerfen, t)iefce barin einmil=

ligen, bah bie Reform ins Unenblid)e aufgeferjoben raerbe (!!). ©ie
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Regierung roürbe 3U einem folgen 6piel nie itjre 35anb leiten l"

(2ebl)after Q3eifall auf ber ßinhen.)

ßiegt barin nid)t ein .ftorm auf ade ©erecf)figheit, auf bie oie(ge=

rühmten, aber roenig betoätjrten „republihanifdjen" ©runbfä^e? <Diefe

minifferielle (Srhlärung laufet in getnöbnlicfyem <Deutfct) bod) gan^
Klar alfo:

„(Ss ift t)ot>e 3eit, bafc ruir ooranmacben mit ber Trennung,

fonff könnte bas ^olh erroact)en, bas öffenflid)e ©eroiffen Könnte

alarmiert roerben unb feine
<

2\ad)e forbern! 2)arum Sag unb %lad){

an bie Arbeit, el)e ber ©roll ber bupierten Waffen fiel) Q3at)n bricht!

<8orroärls, Dormarist QBir, bie 2ogen= unb 6o3ialiffenhoterte, mollen

um jeben ^reis bie Trennung ; aber ruir muffen uns fagen, bafc fic

nie eingeführt mirb, trjenn mir 6d)ritt für 6ct)rift, mie fonft bei fol=

d)cn roict)tigen ©ingen gebräud)lid), oorgeben unb bie Sact)e fprud)=

reif merben laffen! <Darum mufe fofort bie letzte Sprüche aufge=

3ogen merben!" —
Unb bie alte Q3locmnet)rf)eit, getjorfam unb blinb unb aller

^Billigkeit un3itgänglid) mie immer, be[ct)Iofe bie £>ringlid)heit mit 342
gegen 232 Glimmen.

QBenn man bebenht, baf$ l)öcl)ffens 130—140 uon ben beiläufig

600 SJbgeorbneten bei bzn legten 2Bat)len 3ur Srennungsfrage
6tellung genommen t)atten, baf5 bie breite 9#affe ber Nation bie

6d>mere bes £onflihts mit bem Q3atthan, bie golgen ber 6d)eibung

nod) gar nid)t überfal), bafe bas ©ros ber gran3ofen noct) nid)t

einmal eine Klare 3bee baoon l)atte, mas benn bie oielgenannte

Trennung eigentlid) fei, unb bah bennoct) mit biefer rufyelofen Cnle,

bie beinahe ben 6 et) ein oon lleberlegung nidjt einmal mefyr mat)=

ren milt, in ber Kammer oerfafyren mürbe, fällt es einem fct)mer,

biefer "Berfcrjmörung gegenüber in ben „parlamentarifd)en ©renken" 3U

bleiben — unb bittere (Sntrüftung treibt eine t)cike23lutroelle3um «freien

!

5)te £ulturhampf=9#et)rl)eit t)atte eine $trt Qfaroofität an fid),

bie fie mie mat)nfinnig immer oormärts trieb; ruhige lleberlegung

mar ausgefd)loffen; fieberhaft überftür3te man fiel); Mammer, &om=
miffion, ^arteibureaus, alles bas arbeitete fimultan mit einer Äaft,

bie ©rauen einflößte, man l)örte haum auf bie Q3eroeife ber geinbe

ber Trennung; bie ßommiffion oermarf ©utjenbe oon Slmenbements,

gan3e ©egenprojehle in einem Altern, fo bafc man 3meifeln muf$, ob

bas Material burd)bacl)t, ja nur burd)lefen mar ; nur meiter, meiter,

bamit noct) im 3at)re 1905 bie 6acl)e 3ur QBirhlid)hctt merbe unb
ber (Streit nict)t in bie QBal)len oon 1906 t)ineinreid)e. ®ie Kammer
mad)te, aus ber politifeben 'Bogelfcfyau gefel)en, ben Einbruch, als

ob mit bem ßerbffe bes 3at)res 1905 ein grofeer&rieg, ein feinb=

lieber Einfall 3U gemärtigen fei, unb man bis bar)in alle Q3rüchen

unb 3"9angspäffe oerfperren unb auf allen QBegen bas fcfyroerfte

Q3erteibigungs= unb QSernidjtungsgefcrjütj auffahren muffe.

Ober ift biefes Urteil 311 t>art, menn man bebenht, bafc in 8

6ifjungen bie g a n 3 e ©eneralbebatte über bas einfd)nei=
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benffe, foigenfcl)toerfte, oerberblidjfte ©ejefcj, bas ftrankreid) feit ber

tfeoolution gefdjmiebet, abfd)loft?

©ie grölen Staatsmänner, aud) ktrd)enfeinblid)er ^icfytung

gern), ©ambetta, QBalbeck^ouffeau, fyaben nid)t einmal geroagi,

bas £t)ema nur an3iifd)neiben, mand)e ber enlfd)iebenflen llngläu=

bigen unb greibenker oerlangten aud) jetjt nod) größere 2iut)e unb
Ueberlegung, bie ßatfyoliken roaren in ben legten 2Bod)en brutal

überrumpelt, ber ^apff t)unbertmal aufs fcfyroerfte beleibigt unb oer=

leumbet roorben, bie £ird)e [elbft plö^lid) otme jeben Schein uon

gerechtem 2lnlaf3, trorj it)rer Nachgiebigkeit, in il)rer (Srjffen3 bebrot)t,

in einen ßampf auf öeben unb £ob geroorfen roorben — unb bod),

ber Q3lock gab Keinen ^arbon!

3mei ©enies, 33onaparte unb £arbinal (Sonfatoi, l)aben am
ßonkorbat oon 1801 gearbeitet, basfelbe t>at ein 3at)rt)imbert lang

ben religiöfen grieben aufred)t erhalten unb bas fran3Öfifcl)e Staats=

leben allenthalben burd)brungen unb it)m Vorteile gebrad)t; — ol)ne

mit einer 2Bimper 31t 3ucken, fd)ritt bie £ammermet)rt)eit oon 1905

barüber t)inroeg!

©er „Sttatin" unb bie „Canterne" fd)lugen bamats, unmittelbar

oor ber ^arrood)e, in altem (Srnfte oor, gar keine parlamentarifd)en

Ofterferien 3U galten, fonbern bis 3um enbgültigen Q3otum bes ganzen

©eferjes in ^ermane^ in ber Kammer 3U tagen.

©ie rabihal=fo3ialiftifcl)e Sinke t)atte bereits in einer graktions*

jifjung ben Eintrag angenommen, roeld)er bie fofortige gortferjimg

ber Debatten bis 3um befinitioen 21bfd)luft uerlangte, „in anbetrad)!,

bafc es notroenbig ift, 3U guter 3ßtf 3" einem (Enbe 311 kommen".
Sie forberte alle ©ruppen ber ßinken auf, fiel) il)r an3ufd)ließen,

unb knüpfte baran bie l)eud)lerifd)e ^egrünbung, ba$ fie bie 3}er=

roirklierjung ber 2lrbeiterfd)ui$gefej$e roünfd)e! 3a, oor ber

Srennungsoorlage, ba mürbe bas 2Jrbeitergefet3 ol)ne allen Skrupel

auf bie lange Q3ank gehoben, unb man rief nur nacl) bem Kultur»

kämpf; ie^t, mo man ber &ird)e möglid)ft fci)nell ben ©araus
maetjen follte, brachte man bie [oktale ©efetjgebung, roomit man bas
QSolk fd)on 3man3ig 9ttal geköbert t)aite, mieber aufs Sapet, unb
man roollte nid)t einmal met)r bie Ofterferien einhalten

!

©er famofe Q3rianbfd)e ßommiffionsberid)t, ber non „rjiftorifdjen

ßügen" (QSibot) ftrorjte, unb auf beffen Argumente fid) bamals bei=

nal)e alte Q3lockrebner ftürjten, mar nadjgeroiefenermafren in fet)r

kur3er 3etf 3itfammengeftoppelt roorben; unb bod) räumte er mit

bem 1400 3at)re alten QUerke eines (Sl)lobroig unb Qtemigius, mit

bem offiziellen katt)olifd)en grankreid) auf!!

©ie Kammer t)afte ben mal)nfinnigen 33orfcl)lag, keine Ofter=

ferten ein3uf)alten, oermorfen ! ©er QJnfrag mar all3u gebäffig ; es

fanb fid) bafür keine 9IM)rf)eit.
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3mmert)in tagte bas 6aus bis &arfamsfag abenbs. Statut

trat OBaffenMiUffanb ein bis 311m 14. 92cat.

©iefe ©elegenfyeit benu^ten bte &att)olihen, um 'BtttfaKtften
gegen bas ^rojeht in Umtauf 3U bringen. QSis 3ur näcrjffen Sitjung

bes $lbgeorbnetenl)aufes maren nicl)t roeniger als 4 Millionen Un
ierfdjriften gefammelf. 3n ben näd)ffen Monaten ftieg biefe 3<x\)l

nod) um einige Millionen, mooon allein 4400000 QBäfyler!

•Das altes Konnte ben ©rang ber ßuUurhämpfer nid)t hemmen!
28ol)I mar es manchem £ird)enffürmer, in beffen 2ßat)lhreis über

bie ßälfte ber QBät)ter gegen bte Trennung petitioniert tyatte, etmas

unt)eimlict) 3U ^ttufe. ©iefe iümbgebung bemog aud) root)l ben

Q31ocft, bas (Sefelj in manchen Q3eftimmungen (Q3enu{3ung ber &ird)en,

^roßeffionen ujm.) gu milbern. ©od) roie ein Q3erf)ängnis ging bas

©rama, beffen S3enen in iljrer furd)tbarett Sragih fiel) fo fcfyrechlid)

rafd) aufeinanberfotgten, feinem (snbe entgegen.

21m ^Rontag, öen 3» Suü, nad)is um 11 lir>r naljm bie ©e-
putiertenhammer mit 341 gegen 223 Stimmen bas (Sefe^ an. ©as
mar ein Sag ber Trauer für bie ^at^otihen ber gan3en QBelt. $llle

(Elemente bes Umftur3es triumphierten bamals unb fttefeen ein un=

cänbiges 3ubelgel)eul aus; — fie füllten mol)I, bafc mit ber feierlichen

''iteligions^ünbigung granttreierjs aud) bie ftaatlid)e Orbnung
einen fd)meren 6cl)lag erhalten tyatte.

©ann ging es an ben Senat!

„Q3äterd)en
a

(le petit pere) dorn bes blies 3ur Attache! $lm
3. Sept. 1905 präftbierte er einem großen polififd)en Q3anhett im Cns=

palaft 3U Önott, mo alte „republihanifd)en
u

(lies: antihleriRalen)

Iterbänbe bes 'ftfyonegebietes oertreten maren.

3n feiner Qiebe harn ber (£j=Seminarift mit bem QSenegatentmB

natürlich auf feinen ßieblingsffoff 31t reben, auf bie „Trennung oon
&ird)e unb Staat", bie alle3eit ber ©egenftanb feiner leib enfctjaftlid)en

QBünfd)e gemefen fei, bie er als „bas natürliche (ntbe feines grunb-

fäftiid)en Streites gegen ben ßlerihalismus" angefel)en fyabe. (fi-

bröse bem 9ftinifterium QSouoier, beffen Muren it)m einiges Wifc
trauen einflößten, mit ber (£nt3tel)ung feiner (Bunft, menn QSouoier

iiic!)t [ofort mit ben Parteien bes 3entrums, ben ^rogreffiften, breche;

er forberte nad)brüd*lid)ff bie 3nhraftfel3ung ber „Trennung" für ben

1. 3anuar 1906.

2lm 9. Tonern ber begann im Senat bie QSerrmnblung über

bie Srennungsoorlage. ©er Senator be 2amar3elle oerlangte

bie Vertagung ber Beratung bis nad) ben 9Bat)len im 3at)re

1906. <ftatürlid) lehnten bte el)renroerten 23oten bes QSolnes eine

fold)e 3umutung mit 174 gegen 101 Stimmen ab. ©ie ©eneral*
bebatte marb bereits am 18. <floDember in ber t)ot)en Q5erfamm=
tung gefd)loffen.
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<Die (Dringlichkeit bis (Entwurfes (bie alfo eine jrocitß ßc =

fung au sf et) 1t e fe t) würbe am felben Sage mit 171 gegen 107

Stimmen befd)loffen. ©iefes QSotum gab einen lieferen (linblick in

bie Cage; biefe $ftel)rt)eit oon 64 6timmen ffanb ber Regierung
unbebingt 3ur Verfügung. 21n bem Ausgange bes Kampfes Konnte

al[o nid)t met)r ge^toeifelt werben.

<Die te^te QSebe, bie ber wackere katt)otifd)e Senator 5)e (£l)a =

maitlarb unmittelbar oor biefer Ölbffimmung l)ielt, 3eid)nete bie

Sachlage unübertrefflich fein: „Sie motten bas ßanb cor eine ool=

lenbete Üatfacrje [teilen. 5ür alle wichtigen Vorlagen t)aben Sie
3wei ßefungen 3uge(affen. <2Benn es fiel) aber barum rjcmbelt,

bie Religion ju bekämpfen, fo finb Sie, meine Ferren, immer
oon (Site getrieben*"

3a, (Eile, Cnle! ©er Q3enci)terftatfer 9Rarime Cecomte fyatte

feinen Rapport in (Eile t)ergeftetlt, bie „t)ifforifd)e ßüge" oon ber

Sd)utb <})ius' X. am biplomatifdjen QSrud) unb bie ßunberte oon
längft oerrofteten Schlagwörtern über „bie Umtriebe bes Uterus
gegen bie Republik" mürben auf neue 2lrt 3ufammengruppiert, bie

ßommiffion ftimmte in feroiler ilnfelbftänbigkeit bie 3u
faÖanrra9 e

nieber, man t)örte mit überlegener ^ufye, bie mie ftumme &efigna=
tion ausfal), bie feurigen 'Sieben ber katt)olifd)en güfyrer in ber (Se=

neralbebatte an, bann flieg Öecomte auf bie Sribüne (man nannte

itjn „l'homme qui rit" roegen feines füfeelnben 2äd)elns unb bes

patl)etifd)en 3i"erns feiner Stimme), er pflanzte oor ben anbäd)figen

Q3lodmrben bie ^uppenfigur ber Republik auf, bie angeblict) bie

ßatt)olihen fcfyon 30 3at)re lang erwürgen wollten — bas alte, abge=

blatte Schema, bas jeben
<

fted)tfd)affenen anmibert — , unb bann mar
mit ber 21b|fimmung am Sct)luJ3 mieber ein 21uföug biefes Scfyaufpiels

gefd)loffen, bas in ber gorm eine ^offe, für bie £ird)e granhreldjs

aber in ben ßoiQen eine Sragöbie ift.

QBir muffen gleict) t)ier beifügen, baJ3 bie Vertreter ber kira>

lieben 5reir>eit in ben Parlamenten tfyre Scrmlbigkeit getan fyaben.

<Die Senatoren be Camarßelle, QSibal be Saint=llrbain unb anbere

tjaben Qlceifterftücke oon Q3erebfamkeit, oon Ueber^eugungstreue, oon
Beweiskraft geliefert. Sie wollen it)re (Segner miberlegen, auf bie

(Sefafyr aufmerkfam machen unb eine reifliche Beratung t)erbeifül)ren

;

umfonft! (Eile, (Site! $ür 2öeirmad)ten molten alle „Separatiften"

roter ober blauer Färbung öas grofee „Srennungsbankett" Ratten;

ba burfte alfo nict)t met)r gezögert merben.
Unter i5od)rufen auf bie Republik mürbe am 6» ©ejember 1905

bas Srennungsgefetj mit 181 gegen 102 Stimmen befinitio angenommen.
<Diefes Stefultat Konnte nad) all bem, mas oorausgegangen mar,

natürlid) ntd>t mel)r überrafd)en. £>ie Q3lock-Separatoren beug=
ten fid) ja nur bem ^Befet)! ber ßoge, inbem fie beren Q3orfd)tag

3um ©efe^ erhoben. 2tm 11. <De3ember oeröffentlid)te bas „Journal
officiel" bie Reform, bie com 9, ©ejember batierf ift. £>amit mar
biefe rechtskräftig gemorben. — —
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20 9#onate roaren oerfloffen, feitbem ßoubet nad) QSom ge=

gangen mar — eine hur3e, aber infyattsfcfymere 6panne 3e'ü\

<Durd) ben 33läfteni>alb ber liberalen treffe aller ßänber faufte

ein 6lurm ungeffümer greube. —
QBenn es bem ßefer |d)ien, als ob mir bie (Sreigniffe biefer 20

Monate etmas 3U fefyr im detail gefd)ilbert — met)r, als bies

eigentlich in ben "ftatjmen einer Q3olksfd)rift paffe, — fo geben mir

lf)m 3U bebenden, bafj man bie blutige HnbiU, bie in biefer 2ln=

gelegenfyeif ber £ircj)e 3ugefügf mürbe, nur bann in tfyrer gan=
3en Ungeheuerlichen erfaßt, menn mau ifjre ©efcf)ici)ie hennt

<Kie mirb man in bm ©ei ff einbringen, ber biefe traurige

„Reform" fd)uf, menn man nid)t norl)er bie treibenben Gräfte am
'Zßerne gefet)en.

^Heligionsfeinbfdjaft, &ird)enl)af$ unb greimaurerintriguen l)aben

an ber QBiege bes £renmmgsgefel3es geftanben. daraus ift fd)on

non üornl)erein klar, bafc biefe „Trennung" kein QIBerh bes grie=
bens, fonbern eine furchtbare, 3a)eifd)neibige QBaffe mar, bie ben

£att)oli3ismus in granhreief) ins £er3 3U treffen beffimmf mar.



Q3e5eulung ber Trennung.

<ffian Kann |id) auf allerlei QEBeife oon jemanbem „trennen
44

:

©in greunb trennt ficf> oom greunbe unter roarmem Abfcfyieb

unb unter ber Beteuerung unentwegter £reue für bie Sukunft
3mei grembe, bte fid) nur ßufällig kennen gelernt, trennen

\\&) unter t)öflid)em ©rufte unb empfinben babei roeber Siebe

nod) .fraß.

<£tn Färber, ber fein fd)road)es Opfer in ben ßintergrunb

gelocht f)at, „trennt" fiel) non bemfetben, inbem er bas arme ^en=
fd)enkinb t)ietteid)t erbrojfelt, ausraubt unb in ben erftbeften gluft mirft.

<Das QBort „Trennung" kann alfo fel)r betjnbar ausgelegt

roerben.

6old)er "Zßorte, benen man einen oielfadjen 6inn unter=

fd)ieben kann, gibt es eine grofee Anßal)!. <Da nennen mir nur bie

trafen „Religion ift ^rtoatfaerje", „gortfd)ritt", „Aufklärung",

„greibeit" (unb fnmbert anbere), bie bem lefenben unb l)örenben

Publikum jeben Sag um bie Orjren fd)roirren.

gür biefe Dielfinnigen 6cl)lagroörter l)aben cor allem bie „a>ab=

ren 3akobe" im politifd)en 2eben, jene Ceute, bereit dtjarahter nid)t

auf ber foliben ©runblage einer abgeklärten 2Beltanfd)auung unb

feften ileberßeugung fuftt, eine rüt)renbe Vorliebe, ein brennenbes

Q3ebürfnis, meil fie bamit il)re lid)tfd)euen ^läne bequem nerbecken

unb im Grüben fifd)en können.

3u biefen elaftifd)en (Summin) örtern gehört — ruie gefagt -

auef) bie „Trennung oon ßird)e unb 6taat
a

.

3n grankreid), bas 3um Q3erfud)skanind)en für biefe neuejte

gorm bes Kulturkampfs bient, können mir es mit Augen fet)en

unb mit 55änben greifen, roas jenes oielgenannte SBort eigentlich

bebeutet.

3)ie Trennung, oon £ircfje unb 6faaf, toie jie bas unglüch=

Ucfje granhreicr) oolfjogen, umfcrjfiefjf ein Dreifaches (Slemenf:

1) einen offaieflen Slbfaü oon ©off unb ber ätrcfje

;

2) einen 'Kaub am £ircf)enguf;

3) eine £necf)fung ber Äircfje.

2ief)men mir uns biefe brei (Sebanken einäeln aor!
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1. Offtsieller Slbfall t>on ©off unö £ircf)e-

3)as QIBort „Trennung oon 6taat unb &ird)e
a

befagt eigentlid)

nur bie Hälfte bes 3nt)alies, ber in ber Neuerung liegt. Hm ooll=

ftänbig 3U fein, müfete bie Q3e3eid)nung bes ©efer^es lauten : „£ren=

nung bes 6taates oon Religion (ober oon ©ott) unb &ird)e".

6faaf unb ©ott.

<Hacl) ber $lbfid)t it)rer Urheber unb naef) tyrem ganjen 3nl)alte

bebeutet bie „Trennung" eine offiaieüe 2Ipoffafie, einen fiaaflidjen

Abfall non ber cfjriffüdjen (Sottesibee unb als folcfye einen Qiücfc

fall ins äeibenium.
(£s liegt in biefer <ffiaf3nat)me non feiten bes Staates eine letzte,

untDiberruflicr>e Stbfage an einen l)öd)f{en Q3et)errfd)er unb ßenher

aller ^öölher; bie fran3öfifd)e Nation foll in ü)ren ©efetjen, in irjrem

politifd)en, gefell[d)aftlicl)en, bürgerlichen Ceben jeber Religion ab=

fcrjtoören.

©in richtiger fiaailicfjer 9tif)ilismus, eine gefefjttcfye <$ottes=

ieuanunoj*

9#an fage nid)t, bafc ber 6taat fiel) nur üdu ber &irct)e, b. I).

einer beftimmten, gefd)loffenen &onfeffionsgefellfd)aft trenne, bafc bie

Religion als fold)e, b. I). bas Verhältnis 3U ©Ott t)ier gar

nid)t in Q3etrad)t homme!
<Der franßöfifc^e greibenherpapft Vuiffon bat es einmal aus=

gefprocfyen, ein 3at)r, el)e bas Srennungsgefetj gefd)affen mar, ba%

er mit feinen greunben ßuerft ftufenmeife bie Schule, bie 3uffi3, bas

6pital oon ©ott getrennt fmbe, ba% bies aber alles nur 6tück=

merk gemefen, unb menn aud) bas letzte Softer aus granhreid)

oerfcfyrounben fei; roorauf es ankomme, fei ben 6taat felbft oon
©ott 3U trennen, nad)bem bie einzelnen öffentlichen £>ienff3meige

oon il)m losgerifjen feien (<De 92hm: „Contre la Separation", 6. 95.).

<Das mar es, mas man anftrebte! £>iefe gorberung enthält

nichts anbers, als mas bie Soäialbemohratie in bem geflügel=

ten SBorte ausbrücht: „Religion ifl 'prinaffaeije"* 3ebermann

weife, bafc bie „©enoffen" mit biefer „^rioatfacfye" nur eine tönenbe

^l)rafe als Programm aufftellen; benn in QBai)r^eit unb in ber

^rarjs bebeutet biefer rote ©runbfat} nid)ts anberes als: „Verfolgung

unb Vernichtung ber Religion ift fo3ialiffifd)e ^arteifacr^e !

a

<Die ^fyrafe oon ber Religion als „^rioatfacbe" ift übrigens

hein Meingut bes 6o3ialismus; fie ift ntcr)t einmal oon it)m 3uerft

gebraucht morben. 2)er rabifeale ßiberalismus, ber <Hc

a

teria =

lismus überhaupt, oertritt biefe läa>rlid)e, in fia) unmögliche $or=

berung ebenfo gut, mie bie 6o3ialbemohratie.

©urd) bie „Trennung" foll aud) für ben 6taat als foldjen Me
Religion „^rioatfaetje" fein; er foll biefelbe nid)f mein* nennen,

roeber für nod) gegen fie auftreten! 9Bir merben meiter unten ben
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Qkd)ioeis führen, bafc aud) f)icr ber 6taat in ber QBirhlicf)heit bie

Religion unb bte £ird)e nid)t ignoriert, fonbern fie unter bem <Deck=

mantel biefes Sci)lagroortes hnutet unb unter getjäffiges $lusnat)me=

red)t (feilt.

©od), abgelesen oon biejer <$erfibie, barf öenn tmrklicf) ber

Sfaaf uon aüer Religion emfacf) abfegen?
I^aa) ber d>riftücf)en 3bee ift (Sott ber ßerr jeglicfyen <Dinges;

jebes QBefen muf} ibm ben Tribut ber 93eret)rung 3oI(en; feine ($e=

roalt erffreckt \\d) über jebe Einrichtung. Sn 3t)m liegt bie le&te

Quelle jebes QSecrjts unb jeber 2lufrtorität, aud) ber ftaatlid)en; Er
bilbei bie letzte 3nffan3, an bie ber Qftenfd) oon menfd)Ud)er 3uffi3

unb menfct) lieber ©efetjgebung appellieren kann.

Ceugnet ber 6taat ©ott, tritt er Seine QSecrjte mit güften, fo

benimmt biejer Staat fiel) felbft feine ftraft unb feine Obergeroalt

über bie Bürger, <Denn roenn bie $lnarcf)te, bie 2Iuflebnung ® o 1

1

gegenüber als Staatsrecht proklamiert roirb, mit roelcfjem Q^ed)te

barf bann ber Staat fiel) behlagen, roenn bie Bürger aud) il)m ben

©et)orfam oerfagen unb ben Umffur3 ber menfct)lid)en ($efellfct)aft

betreiben? QBenn ber Staat als t)öcf)ffe, ibealfte menfd)licl)e 3n*

fiitution bas ^rin3ip ber $Uihtorität in fetner l)eiligf{en gorm in

krümmer fd)lägt, barf man fiel) bann rounbern, roenn bie Q3ürger

auch bie Staats=Oberi)ot)eit oerlad)en unb fiel) täd)elnb über alle

(Sefe^e binroegfetjen, fotange bie
<

poli3eigeroalt it)nen ntcr>t im
backen filjt?

<Das (Sfyriftentum l)at eine „neutrale", religionslofe Staatsibee,

xoie fie ber „Trennung" 3U ©runbe liegt, immer oerroorfen.

3n ber Cn^nhlina „Vehementer Nos" 00m 11. gebruar 1906

bat übrigens ^Papft ^ius X. obige ©runbfätje klar unb prä3is auf=

gefteltt, in jener abgeklärten rurjigen gönn, roie fie nur ber eoibenten

QBarjrfyeit 3ur Verfügung ftet)t. Er fd)reibt:

„1. ©afc Staat unb &ird)c oon einanber getrennt roerben

müßten, ift ein gans falfdjer unb f)öd)ff oerberblid)er 3rr =

tum. £>enn 3unäd)ff beruht biefe 2lnfid)t auf bem ©runbfarje, ber

Staat brauche fiel) burdjaus nid)t mit ber Religion 3U befd)äf=

tigen, unb entt)ält baber eine grofee ^eleibigung gegen ©oit. 0enn
roie ©ott ber Schöpfer unb Erhalter ber ein3elnen <H?enfd)en ift, fo

iit er aud) ber Urheber ber menfcf)iicr)en ®efellfd)aff unb muft bafyer

nid)t blofr oon ben Steinen, fonbern aud) oon ber ©efellfd)aft

neret)rt roerben.

2. gerner bebingt bie genannte 23et)aupfung bie birehte 2eug =

nung ber gefamten übernatürlid)enOrbnung. ©enn bie

jenen Sai3 oerteibigen, engen bie Sätigneit bes Staates auf bie irbifd)e

$3ot)lfai)rt ein, bie bod) nur ben näd)ffen Smedk ber ©efellfdmft

bilbet, roäbrenb ber te|5te 3^ecR bes 9ttenfd)en, bie eroige ©lüaV
feligheit, bie nad) biefem hu^en Seben ib,m oertjeifcen ift, als gan3
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unb gar aufcerfyalb ber Xättgheü bes Staates liegenb be^eicljnei

uoirb. Unb bocf) bürfte ber Staat, toie nun einmal ber öauf ber

(Dinge ift, bie (Erreichung jener l)öd)ffen ©üter nid)t nur nid)t t>in=

bern, fonbem müftte bie[elben förbern.

3. 21ud) oerleljt jene 33ef)auptung bie oon ©ott in l) öd) ff er

^eistjeügefeftteOrbnung, meiere ein einträchtiges 3u
f
ammen-

mirhen beiber ©efetlfcrmften, ber reügiöfen unb ber bürgerlichen,

verlangt. (Denn ba beibe, roenn auct) jebe in il)rer Spfyäre, über

bie nämlichen 9#enfd)en it)re öluktorität ausüben, fo mufe es <Dinge

geben, bie beibe 3ufammen 3U entfd)eiben fyaben. QBenn nun aber

Staat unb &ird)e oon einanber getrennt finb, [0 mirb es in jenen

^Dingen leid)t 311 heftigen kämpfen kommen, roeldje bas Urteil oer=

mirren unb bie (Semüter ängffigen.

4. (Enblid) fügt jene Q3ef)aupfung ber bürgerlichen ©efelU
fd)aft felbft f d)ro er en Schaben 311; benn biefe kann nid)t lange

blühen ober beftetjen, roenn bie Religion r>ernad)täffigt mirb, rnelcrje

bie t)öd)fte güfyrerin unb 2et)rerin ift, bamit ber 9ftenfcf) feine (Rechte

oerteibigen unb feine ^flicfyten treu erfüllen hann.

5. <Dat)er t)aben bie römifcfyen (päpffe es nie untertaffen, je

nad) ben Umftänben unb 3eifoert)ältniffen bie Sefyre oon ber Zxm--

nung bes Staates unb ber £ircf)e ßurüd^uroeifen unb 3U oerurteileu.

•Befonbers unfer erlauchter Vorgänger 2eo XIII. t)at mtebertjolt oor=

trefflid) auseinanbergeferjt, in roeld)em Q3erl)ältnis, naa) ©runbfäfcen

ct)riftlicf)er 3Beist)eit, bie beiben ©efeltfdjaflen 3U einanber fterjen

mühten."

3)as ift bie d)rifflici)e 3bee über bas (öertjältnis oon Staat unb
Religion i

3fi überhaupt bas Programm, baft Religion für ben Sfaaf
„^rtoaffadje" \e\n foü, fefjon je oorfyer in $ranfcreicr) oerroirh=

Hcf)f toorben?
QBenn mir oon bm paar 3at)ren abfegen, mo bie fran3öfifd)e

^eualutton oon 1789 in ben (ßarorjsmus ber Sprechens l)err=

fd)aft ausgeartet mar, muffen mir biefe $rage uerneinen. — Silber

felbft biefe QSeooiution t)at anfangs bas gerabe (Segenteil beabfid)tigt.

Sogar bie berühmte (Erklärung ber „9#enfd)enred)te
a

uom 26. $luguff 1789, bie bie ©runblage alter „liberalen" Staats»

oerfaffungen bilben [oll, beginnt mit ben QBorten: „<Die National»

oerfammlung anerkennt unb erklärt, in (Begenroarf unb unter ben
Sutfptjien bes f)öd)[fen <3Befens, folgenbe $ed)te bes Qftenfcfyen unb
'Bürgers . .

."

<Hls am 13. ftebruar 1790, alfo mitten in ber genannten <Keoo=

lution, aus ber Qttitte ber „ßonffituante" (konffituierenben <ftational=3)er=

fammltmg) ber 2lbgeorbnete (Serie ben Eintrag ftetlte, bie neue fran3Öfifd)e

Staatsgefellfd)aft folle befcfylieften, ba$ bie Religion ber katt)olifd)en,

apofiolifcben unb römifct)en &trd)e für immer bie Religion ber Nation
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fei unb bleibe, ging bie Verfammlung über öiefen Antrag ^mar 3ur

£agesorbnung über. 2Iber aus ineldjem ©runbe? QBetl man es

für felbftoerffänblicl) t)ieü, baf3 bie <£t)rfurcf)t ber „ßonffituanfe"

für bie katl)olifcl)e Religion fefffferje. $#an nal)m bamals bie 2le=

folution bes Äer^ogs be Ca Qfocbefoucaulb an, bie erklärte, „ba$
bie 2tnt)änglid)heit ber Nationaloerfammlung an ben katt)olifd)en,

apoffolifcfyen unb römtfdjen Kultus nicfyt in 3weifel 9^5ßQen toer=

ben Rönne"* (be 9I?un, Contre la Separation, Seite 101).

60 l)at fogar bie „große" ^eoolution oon 1789, roenigftens

im Einfang, bie enge Verbinbung 3toifcl)en bem mobernen Staat
unb ber Religion als ein unerfd)ütferlid)es ^rin^ip anerkannt.

3ff es überhaupt möglici), baf$ ein Öanb tote granuretcf)

bie Religion einfacf) in feinem öffentlichen ßeben ignoriere?
IBtr behaupten: <nein.

günf3el)n 3af)rl)unberte Vergangenheit (äffen fid) nid)t burcl)

einen trockenen ©efeljesterj auslöfcfyen.

©iefe Nation mürbe in ben Firmen ber &ird)e gemiegt, fie mar
über ein 3al)rtaufenb lang bis auf bas Sftark ber £nocf)en oon
kait)olifcf)em ©eifl burcfybrungen.

21ucl) feilte, mo bie fogenannte „$lufklärerei" bie Hälfte bes

Volkes bem religiöfen 3nbifferenti5mus ausgeliefert l)at, t)at bas
ßanb feinen hatt>oüfd>en Charakter. 2Iucf) beute nocl) t)at grank=
rcid) ein gan3es 21rfenal oon hatt)olifd)en Srabitionen. Niemanb
beklagt mel)r als mir, ba$ bas marme religiöfe Ceben, bie eifrige

hircl)lid)e "prarjs in ganzen ©egenben großenteils oerfd)tr>unben ift;

«ber barum ben crjriffücrjen (Sfjaraftfer ber Nation buret) 8taats=
gefefj leugnen, bie Unretigton als gortfcfjrtit, als Sbeai offiziell

feftlegen, trüber f
prtcf)t ben tatfäcf)(icf)en 'Eerrjältntffen, ift atfo ein

Mnbing, eine Hnmöglicrjfteit.

(£s ift unbenkbar, baf? ber Staat als foleber in grankreid)

oöllig „neutral" in Qieligionsfacrjen fei; oerfud)t er bies, fo muß
biefe Neutralität in einen £ampf gegen bie Religion, in eine offene
5itrcr)enoerfotgung fiel) ausmachen.

2Ius innern ©rünben, bie mit Naturnotmenbigkeit wirken, Kann
aud) t)ier bie Religion nicf)t „^rioatfadje" fein. „QBer nicf)f für
mid) ift, ift miber mief)." —

<Dte offene QSeligionsfeinb fcljaft bes fran3öfifd)en £ren=
nungsftaates erkennt übrigens and) Derjenige moberne Scf)riftffel(er,

ber bie Verfyältniffe oom fogenannfen „unparteiifd)en" 6tanbpunkt
aus am genaueren ftubiert t)at unb für bie katt)olifd)e Staats=
üircf)enlel)re keinerlei „Voreingenommenheit" 3eigt, Dr. QSotrjenbücfyer.

(£r fd)reibt u. a. (6. 265) (ber gettbruck rütjrt oon uns l)er): „(Ss mirb
fid> bei ber £>arffellurtg bes materiellen Q^ed)tes 3eigen, ba$ bie

fran3öfifcf)e 'Hecrjtsorbnung über jene . . . . Neutralität t)inaus

tefirebt ift, bie rjiffortfcfjen Religionen, insbefonbere bas (£l)riffen=
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tum unb ben £att)olt3ismus, aus bem öffentlichen Seben nacfy

<IRögüd)hcif oerfcfytmnben 3U laffem ©er lai3ifierte (fran3.) 6taat
ignoriert — im ©egenfaij 3um amerikanifd)en Qied)te — bie l)iffo=

rifcfye Religion überhaupt, ober toiü fie roenigffens ignorieren ....
<Die <Darftellung bes materiellen 5ied)t5 roirb 3eigen, haft bie Döüige
Sgnorierung ber befiefyenben SBeHanfcfyauungen fiel) in ber Drb=
nung bes Sfaafslebens nid)f burcfyfüfyren läfet, bafc melmefjr
eine 2lnjaf)t ffaatticfyer (Sinridjfungen buref) bie jeweils f)err=

fctyenbe Qßeüanfcfjouung in tljrem 3Befen benimmt toirb . .
"

£>ie „jeroeils l)errfd)enbe 3BeUanfd)auung" in granhreic^ ift

augenblicRüct) bie greibenherei, ber Atheismus, ber ßtrerjentjafe; biefe

„Religion" bes Unglaubens ift t)eute Staatsreligion, unb
bie 8teünaurer=2oge ift Staats kir et) e geroorben, — ob man es ein=

geffet)en roiü ober nid)t

6taat unb £trd)e.

<Durd) bie „Trennung" t>at alfo 3unäcl)ff ber 6taat fiel) oon
©ott, oon jeber pofirtoen Religion tosgefagt, nid)t fo 3roar burd)

eine neutrale 3urüdU)altung, fonbern burd) eine birekte ©ottesleug=

nung unb *21eligionsfeinbfcf;aft.

3u biefem erften (Element tritt bann ein geiles, bie Trennung
oon ber katt)olifcl)en £ircl)e als foleber.

6taat unb ßircfye finb 3roei grofte ©efellfdjaften, bie in einem

gan3 eigenen QSerrjältnis 3U einanber fielen.

Sie beftet)en beibe aus benfelben 9ftitgliebern ; berfelbe 9ftenfd),

ber fid) 3. 33. als ^att)olih 311m großen Vereine ber römifdjen &ird)e

benennt, ift 3ugleid) ein ©lieb jenes anberen ^erbanbes, ben man
6taat nennt.

QBenn man bas ©ebafyren mancher ßeute fiel)t, follte man fagen,

£ird)e unb Staat feien fiel) mit 2cotroenbigkeit gegenfettig f e i n b

;

ber Staat fyabe keine oornefymere Aufgabe, als bie Helligkeit ber

Äird)e mit Ulrgusaugen 3U ©erfolgen unb fie mit aller ©eroalt 3U

bekämpfen, bamit fie ja nie bie Sptjäre it)rer 2Birkfamkeü überfcfyreite.

Sern alten, antiklerikalen ßiberalismus ftedite biefe fije 3bee in ben

ßnocfyen, fie roar il)m in ^letfct) unb Q3lut übergegangen.

<Diefe 2lnfid)t ift irrig. £irci)e unb Staat finb Keine geborenen

©egner; fie finb im ©egenteil burd) il)re <ftatur 33unbesgenojfen.
(Sin unb basfelbe Qttenfcfyenkinb foll oon beiben glüd^licl) gemacht

roerben; in ber Arbeit an bem QBot)te ber $?enfcf)en follen fie fid)

gegenfeitig unter ftüften; fie finb fogar Dielfad) ber eine auf bie

&ilfe bes anberen angeroiefen.

3ene ßeufe nun, bie immer einen geroiffen 3toiefpalt 3toifd)en ben

beiben ©eroalten gefcl)ürt tjaben, bie il)re ©enugtuung barin fanben,

roenn an ben gemeinfamen QSeibftäcben eine (£nt3Ünbung ftattfanb,

t)aben tjeute 3ur Q3ermeibung jeben Konfliktes 3roifct)en ben beiben

Einrichtungen ein Allheilmittel ausgeleckt, bas eine Reibung für
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alle 3eiten überhaupt unmöglich machen [oll; bas Mittel lautet

eben: „Trennung oon &ird)e unb Staat". —
£)ie SrennungsfanatiKer oergeffen, baft bas, roas [ie oertangen,

eben unmöglid) ift. <Denn folange ein unb berfelbe 92cenfd) <Hcit=

glieb ber 3toei ©efettfd)aften i[t, ©erben in biefem $tafd)en bie bei=

ben fid) aud) immer begegnen unb berühren, unter Umftänben fogar

mit einanber in Konflikt Kommen.
<ftid)t „trennen" fOtiten fiel) bie beiben SJerbänöe, j'onbern fiel)

einigen unb ben 91cenfd)enfrieben unb bie <ncenfd)enfeligkeit ge=

meinfam anftreben.

QBenn fici> ber 6taat oon ber £trcf)e „trennt", fo ift bies oer=

fel)lt, ein Q3erbred)en, roeil er bann eigentlid) erklärt, ber <Hcenfd)

tjabe nur ein irbif et) es 2Bot)l an3uffreben, unb roeil er itm fo auf

bie 6tufe bes Sieres erniebrigt.

Sie „Trennung" entfernt aus bem öffentlichen, foßialen ßeben

jebe Q3e3iet)ung auf ein eroiges ßki unb bringt baburd) ben

einzelnen SKenfdjen fcr>r oft in ©etoiffensnot, roeil er eben

ben beiben ©ebieten angehört unb bie beiberfeitigen 3ntereffen roat)=

ren mufc.
—

92tan l)at in SranKreid) fet>r oft bas 'Berrjälmis 3roifcf)en £ird)e

unb Staat als eine (£i)e be3eid)net.

3n ber (£f)e oereinigen fid) Qleann unb SBeib, um bas ßinb,

jenes QBefen, bas it)nen beiben gemeinfam gel)ört, 3U einem red)t=

fd)affenen, glüchlid)en Bürger 3U er3iet)en, ebenfo, toie aud) Staat

unb i\ird)e fia) in ber (£r3iet)ung bes ein3elnen 9#enfd)en 3ufammen=

finben.

3roifd)en <n?ann unb QBeib tritt root)l immer, eben roeil bie

(SfyaraKtere nie oollftänbig gleichartig finb, t)ie unb ba ein Kleiner

ßonfliKt, eine 9Iceinungsoerfd)iebent)eit ein. QBäre es ba logifa),

roenn man baraus fd)löffe, in jeber (£()e fei bie Sd)eibung, bie

Trennung bas 3beal?
ßier Reifet es eben nict)t, mit allen Mitteln bie <Dinge, bie einen

ßonflifrt t)erbeifül)ren Können, 31: oergröfcern, 3U oerfd)ärfen; bie

Q3erftänbigung, ber griebe, bie (£intrad)t finb es, bie bas ga=

milienleben angenehm machen, unb bie allein eine gute (£r3iel)ung

bes f)erantoad)fenben (§efcf)led)tes getoäfyrleiften Können.

(fbenfo ift aud) 3roifcf)en £ird)e unb Staat nid)t bie Sd)eibung,

bie Trennung bas ^rü^ip, bas auf alle ftälle angeftrebt toerben

mufe, unb bas bie befte unb enbgültige Söfung barftellt; — nein,

aud) t)ier mufj, roenn man bie Singe richtig auffaßt, ber Stiebe,

bie QSerffänbigung ber beiben ©efe(lfd)aften als bas ein3tg ^Hid>=

tige angeftrebt roerben.

<Die „Trennung oon £ird)e unb Staat" Kann nur unter gan3

beffimmten, fetjr fettenen Umftanben als 3 it l ä
f f

i g angefet)en merben,

nämlid), too fie bas min bere Hebel ift. 2Bir merben barauf

meiter unten 3urücKKommen.
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(Sine foldje QSerftänbigung 3i»ifcl)en ber hircl)lid)en unb ber

jtaatlicfyen ©etoalt in granhreicl) mar eben bas ßonhorbat oom
15. 3uli 1801. $lad) ber Q^eoolution, bie unter ber 6d)rechens=

t)errfct)aft gleid)fam alle äußeren Spuren ber Religion uom Srbboben
meggefegt l)atte, mar biefes £onhorbat eine äufoerff roertoolle <Sint=

gung 3toifd)en Napoleon unb bem ^Papft ^ius VII. <Durcf) gegen*

(eiliges 9iad)geben mar es nad) langmierigen, müfyfamen linter=

fyanblungen gelungen, fict) auf ber Mittellinie 3U einigen.

©egen biefes £onhorbat ift mol)l oon ber Freimaurerei Diel

gehämpft, aber auci) oon manchen £att)olihen oft gehlagt morben.
<Den erfteren mar ber ftaatlid)e, offißielle 6cf)ut3 ber Religion ein

<Dorn im Qluge; bie lederen fanben, ba$ bas ßonhorbat all^utjäufig

oon ber Staatsgewalt miftbraucf)! mürbe, um ber &ircl)e fernere

QBunben 311 fernlagen.

Unb bod) mar bie Onnigung oon 1801 eine ungeheure QUof)ltat

für ^ranhreief). %laü) ber 5lbfid)t bes 'papffes, ber bas ßonhorbaf

abfctyloft, füllte biefes oor allem ein grieöensoertrag fein.

QBirhüc^ l)at aud) biefe QSerftänbigung ben beiben hontral)ierenben

(Sefellfcl)aften immenfe Vorteile gebracht.

©er £ircf)e, bem religiöfen £eben mar burd) biefe £onoention
eine gefel3lid)e (£rjffen3, ein öffentlicher Qlecfytsfdjui} garantiert; ber

Staat f)inmieberum mar aus bem Sturm ber ^Religionshriege, bie

bas i5er3 ber Nation 3erfleifci)ten, i)erausgeriffen unb honnte auf bem
gunbamente bes religiöfen griebens bas QBerh ber fo^ialen Q^effau=

ration energifd) unb erfolgreid) in bie 55anb nehmen.
greilict) barf man nur oon einem relatiuen ^rieben reben. <Das

3al)rl)unbert bes .Sonhorbats meift manche Reibungen 3mifd)en &ird)e

unb Staat auf. Sd)on im 3af)re 1809 führte Napoleon offenen

£rieg gegen ben ^apff, nat)m it)m ben &ird)enftaat meg unb fd)leppte

it)n ins ©efängnis; ber 1)1. QSater belegte il)n bafür mit bem £ird)en=

bann! Qitfo offener £rieg unter bem £onhorbat!
Unb bod), tüev fragt bie Scfyulb an biefem QBiberfprud)? ©er

berühmte ßorfe t)at ben ^apff immer mieber mit unerhörter bemalt
3U überrumpeln oerfud)t. (£rft fügte er bem ßonhorbat gan3 eigen*

mächtig bie fog. „organifcfyen 2lrtihel" an, bie eine Q^ei^e oon
hird)licl)en Qiecrjten fcl)mcr oerle^ten, unb bie ber römifetje Stuf)l nie

anerhennen honnte; bann folgte eine napoleonifd)e (Semaltforberung

unb ^Billhürma^regel ber anberen. <Der ^apft gab nad) bis 3um
äufeerffen. 2lber mas fyalf's? „(£s hann ber grömmfte nid)t im

trieben bleiben, menn es bem böfen <ttad)bar nid)t gefällt", um mit

6d)itler 3U reben.
* *

*

<Das oatihanifetje QBetfebud), bas tajaljr 1906 erfa)ien, enthält

gerabe über bie $rage ber organifcfjen SIriihel, über bie nod) tjeute

oon liberaler (Seife oiel galfcl)es bem Q3olhe oorgetragen mirb, fet)r

micl)tige eingaben, bie mir t)ier — 3ur allgemeinen $ufhlärung —
hur3 fhi33teren motlen.
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<Das 3U)i|d)en ^ius VII. unb Napoleon abge|d)Iofjene £onhor=

bat baiiert, roie fctyon bemerkt, com 15. 3uli 1801. ©asfelbe roarb

jebod) erft am 18. Slpril 1802 burd) Q3onaparte publt3iert, unb 3tr>ar

in ^Begleitung eines <Husfüt)rungsgefeöes (fog. Organifd)e brühet),

bas bie fran3öfifd)e Regierung aus eigener <HtacrjiüonRommenrjeif

unb ofyne 3ufftmmung 0(?5 ^apffes ertiefe.

3nt)att unb (Seift biefer brühet oernid)ten beinahe bas £on=
korbat unb bringen ßird)e, ©ottesbienft unb ©eiftlict)Keit in ooll =

ftänbige 2lbt)öngigfeeii bes Staates. <Die Regierung roufete

rool)l, bah ^tus VII. niemals einem berartigen ©efefce [eine 3uftim=

mung erteilen toerbe. 6ie griff besfyalb 3U einem form liefen be-
trug, inbem fie ben geferjgebenben &örperfd)aften ßonhorbat unb

organifd)e brühet als ein ^Dokument oorlegte unb beibe als „
(öer=

trag mit bem ^apfte" oeröffenilid)te.

Q3ei biefer 6ad)lage mar ein förmlicher ^roteft QÜoms nia)t

einmal notmenbig, aber er blieb nid)t lange aus. 3uerff legte ber

^Papft burd) bie Mokution im Äonfiftorium com 24. <Bcai 1802

Q3ermat)rung ein. 2lm 18. Sluguff 1802 überreichte &arbinal=Cegat

daprara bem 91hmfter bes ^leufjeren einen neuen 'proteft ^ius VII.,

meil bie Artikel orjne^ortoiffen unb £e Unat) me bes 1)1. Stul)=

tes oerfafet feien. 2luct) in ber golgeßeit tjat 2tom niemals bie ©ül=

tigkelt ber organifcfjen Artikel anerkannt.

9tu| (Srunb biefer 2atfact)en meift bas oatikanifd)e SBeifcbud)

ben 93ormurf 3urück, ber 1)1. 6tut)I tjabe bas Äonhorbat nid)t be-

obachtet, meil er — bie organifd)en Artikel nict)t anerhannt t)abe.

ßier müfete ber Spiefj gerabe umgebrel)t merben!

3n ben legten 30 3al)ren (feit 1879), feitbem ber antiklerikal

lismus bie 3ugel ber Regierung in S-rankreid) an fiel) geriffen, t)at

freilief) ber kird)lid)e griebe roieber fdjroer gelitten. Stück um Stück

rife bie ftreimaurerfippe 5^ katt)olifd)en (Einrichtungen unb greif)ei=

ten ab; es mar ein 30jät)riges töcartnrium, ein (angfamer, aber un=

gemein 3ät) oerfolgfer ßnlturhampf.
QBenn ba bie fdjöne (Einheit 3U)ifd)cn £ircl)e unb Gtaat litt unb

immer fiedjer mürbe, trägt bann bas ßonkorbat bie 6ct)ulb baran?
3cid)t bas £onkorbat foll man anklagen, fonbern bie Soge, ober

beffer noa) bie lauen, fctjlafmüfjigen £atf)Olinen, bie fid) nicf)t bei=

3eiten aufrafften, um bie ßulturkämpfer in it>re greimaurertempel

3urück3umerfen.

<Das ßonkorbat oon 1801 mar mirhlid) ein griebensroerk

;

menn es ben heftigen (Streit nid)t aufhalten konnte, fo fällt bie 3)er=

antmortung allein auf jene antiklerikalen 3urück, bie eben ben ßampf
mollten unb it)n mit brutaler £>raufgängerei fuct)ten, um bamit einen

QSormanb 3ur (Einführung ber „Trennung" 3U befreit.

©ie „Trennung oon £ircfje unb Staat" roar alfo nict){ eine
„noftoenbige 8Möe" ober „bie ein3tg richtige SIblöfung bes £on=

Wach, Trennung dop Sirdje unb 6lctat. 3
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Itorbafes", tote bie i\irrt)cnfeiübe oljne 2lusnat)me behaupte»,
fie toor oietmetyr eine birehfe, flagrante 'Berle&ung bes griebens=
geiffes, ber ben Vertrag oon 1801 gefetjaffen, eine blutige 3)er=

getoalttgung ber 'Hecbte, bie burd) itnt ber &ird)e — unter
fdjtoeren Opfern — garantiert toorben toarem

QIBenn bas ßonkorbat kein „3beal" mar, fo ift es gemifc

bie „% rennung" nod) Ijunbertmal mentger!
©uret) fie fjat grannretd) eben (Sott 5unöcr>ft, bann and) ber

hattjotifetjen Äirctje fp^3tcll bie getobte, befiegelte £reue gebrochen,
tmb 3n)ar oon Sfaatsroegen.

2Bir l)aben alfo recf)f, toenn roir bie „Trennung" an erffer Stelle

als eine offizielle, nationale *Hpoffafie bezeichnen.

II. ©efefcltdjer <Raub.

<Die „Trennung oon £ird)e unb Staat" nad) fran3Öfifd)=frei=

)naureri[d)er 21rt ift gemä|3 katt)olifd)er Sluffaffung ein sunt Ähnntel
fdjretenber öffentlicher ©iebffatjl, ein gefefjlidjer, fahrilegifcijer

<Baub!
<Diefen Qfaub bezeichnet man in grankreid) kaltblütig mit bem

QBort „2Ibfd)affung bes £ultusbuögets", ein Ausbruch, ber in

mefyr als einer £jinfid)t burermus unrichtig ijt.

®em franzöfifd)en 6taat gegenüber tjatte bie katt)olifd)e Äirdje

ein ffrenges (guthaben.
©er 6taat fci)ulbet bie ©et)älter ber ($eiftltd)en, er fdjulbet

bie Soften für ben Unterhalt bes ©ottesbienftes, fomeit bie &ird)en=

fabriken nid)t bafür aufkommen können.

9er Q3eroeis, ben mir für biefe ^Bat)rl)eit ins treffen führen

können, ift mel)rfact).

QfGir bel)anbeln in biefem Kapitel „(§efet$iid)er 2\aub" zroei

gragen: „QBeldjes QSecfyt mürbe burd) ben Q^aub oerlefjt?" unb „QBas

ift ber (Segenftanb bes Raubes?" 3""öcr>ft

:

1. 1öelcI)C5 Q^ed)t rotrö burd) ben 'Raub nerleljt?

a) ©äs 9tahtrred)i.

äann bie &ircf)e Eigentum ertoerben unb befifcen?

„£>as nerftet)t fid) bocl) oon fetbft!" 6o mürben auf biefe Srage

gemifc zum minbeften 80 Prozent aller beutfd)en £att)oliken fofort

antmorten.

Unb fie t)ätten 9ied)t-

$lber bafe fie bamit Q^ed)t baben, glauben il)nen unfere ©egner
nid)t. «ZBarum fieQ$ed)t t)aben, unb mie bas Eigentumsrecht ber &ird)e
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befcrmffen ift, barüber t)aben aud) manche &atf)oliken, felbft aus 6cn

gcbiibeten 6tänben, nur unklare unb Derfdjmommene begriffe.

3ur (Srbärtung bes Sa^es, hak bie £ird)e ein Dollkommenes

Eigentumsrecht t)at — eine QBa^r^cif, bie l)ter abfolut grunblegenb

ift — roerben mir etmas meiter ausholen muffen.

©runölegenbe Erwägungen. — <ßrtoafeigenfunu

2115 allgemein bekannte unb anerkannte 2Bal)rt)eü bürfen mir

i)orau5fe^en, baß ein jeber 9Rcnfd) ein natürliches unb unbeftrett*

bares Q^ed)t t)at auf alle Mittel, bie irun 3ur (Erreichung feines 2e*

bens3meckes ((Erhaltung bes ßebens unb ber ©efunbtjeit, (£r3ief)ung,

geiftige Slusbilöung ufm.) notmenbig unb nü&lid) finb. Unter biefen

Mitteln ift eines ber mid)tigffen unb unentbehrlichen berfelbftänbige, be=

meglicrje, mie unbemeglid)e 23efifj unb freie ©ebraud) materieller ©üter.

(Sinem jeben <JRenfcf)en ffet)t es bat)er frei, mit allen reblid)en W\U
teln QSefi^tum 3U ermerben, 3U feinem Sht^en 3U oerroalfen,

311 oerbeffern, 3U oermet)ren, 3U Derfaufd)en ufm.

60 t)at bie gefamte $Kenfa)f)eit 3at)rtaufenbe lang gebaut, fo

t)at fie get)anbeü unb fid) babei gut befunben.

3n bem berühmten fo3ialbemohratifd)en 3ukunfts =

ftaate foll bas allerbings anbers merben, fobalb einmal ber Sag
bes großen ,,£labberaöaffd)" t)ereingebrod)en fein mirb. %lad) ber

Meinung eines mafd)ed)ten 6o3ialbemokraten nämlid) kommt nur

ber ©efamtfyeit, bem 6taate ein roat)res unb oolles (ngentums=

rea)t 3U; ber ein 3e Ine Qttenfd) t)at kein <Red)t auf eigenen QSefifc,

ober bod) nur ein fet)r befd)ränktes Qüedjt auf SRobiliargüter, auf

(Senufcgüter, nid)t aber auf tyx buk ti ns guter (Fabriken, Q3erg*

merke ufm.). „Eigentum ift <Diebftat)t", Reifet bas Cofungs-

mort eines ber gütjrer biefer neuen 6d)ule. <Die 2Jbfd)affung bes

'Prioafeigentums in biefem 6inne ift eine unausführbare, meil miber*

natürliche Qftafcregel.

©efellfcrjafiseigenfum*

2lufter ben 6o3iatbemokraten 3meifett alfo kein oerftänbiger

<ffienfd) baran, baf$ eine jebe felbftänbige ^erfon unbemeglid)e mie

bemeglid)e ©üter aller $lrt ermerben unb als wirkliches unb oolles

(Eigentum befitjen kann. (Ebenfo ftimmen alle oernünftigen 2eute

barin überein, bafc bie 3U einer ©emeinbe ober 3U einem 6taate
rereinigten (Ein3elpcrfonen unb J-amilien 3um 3ioe&e un0 im 3n=

tereffe bes allgemeinen, öffentlichen QBorjles gemeinfd)aftlid)e
(Mter befitjen^können, meld)e ber ©efamttjeit aller ©emetnbebempt)=

ner, be3m. ber gan3en Nation geboren, mie 3. 03. Giraten, öffentliche

'Plätje, 6d)ulen, (§emeinbet)äufer, auffalten, QSegierungs^ unb ^5er=

roaltungsgebäube ufm.

2lud) anbere Bereinigungen oon (Ein3elperfonen, bie fid) 3U

einem befonberen, gemeinfd)aftlid)en 3tf>e&e <3U einem herein,
einer ©efellfcfyaft 3ufammenfd)lief3en (mie 3. 03. lanbmirtfd)aftlid)e
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Bereine, Berfid)erungsgenoffenfci)aften, (£ifenbaf)ngefellfd)aften ufro.),

nann bas ^ed)t nid)t abgefproct)en ©erben, gemein fames Q3cr =

mögen 31t bejiijen. 'Bei erroiefenem öffentlichen duften foId)cr Q3cr=

einigungen ernennt ber 6taaf felbft offt3teIf it>r Cngenfumsrecf)t an,

inbem er tfmen bas fog. ,,^ed)t einer juriftifd)en °Perfon
u

oerleit)t, b. 1). bie gan3e Berbinbung nur gleidjfam als eine (m r a l i f d) e)

°ßerfon auffaßt, unb it>r äi)nlid)e 5ted)ie 3ugeftet)t unb Sdjutj geroärjrt,

mie einem jeben eisernen 6taatsbürger, "einer jeben roirnlicrjen (pf)t) =

(i f et) e n) 'perfon.

3e offenhunbiger, je hoftbarer unb je allgemeiner ber 2curjen

ift, ben eine fotdje Bereinigung ber gan3en Nation ober einem be»

beutenben £etle berfetben leijtet, befto efyer unb lieber rotrb il)r bie

Canbesregierung bie QBot)lfat ber „juriflifcfyen ^ßerfon" ßuerhennen.

6o oerfferjt es fid) fd)on oon felbft, ba$ eine (£ifenbat)ngefe(tfd)aft,

ein Sparoerein, eine lanbroirtfd)aftlid)e «£rebitgenoffenfa)aft ufm. ßetjn»

mal el)er unb l)itnbertmal meljr 21nfprud) t>at auf bie QSectjte unb
Borfeile einer 3ioilperfon, als etma ein ^aucl)= ober ßegelhtub.

3e roicfytiger bafjer, je t)öf)er unb je notroenbiger ber 3 weck
einer Bereinigung iff, befto met)r t)at fie Q^ecrjt im allgemeinen auf

alle jene Mittel, bereu fie 311 irjrem gorfbeffanb, 311 it>rer Sätigneit

unb 3U il)rer (SntnMetung bebarf, unb im befonbern auf ben 0£r=

roerb unb Befit} oon tiab unb ($ut, ber il)rem ©efe((fd)aftS3roecR

entfprid)f. Born 3 weck einer ©efellfcrjaft l)ängt überhaupt it)r gan»

3es £>afein ab; naci) il)rem 3roecne richtet fia) l)auptfäcl)iicl) it)r Q^ang
unb it)re QBürbe; ber ßwech beffimmt bie an^uroenbenben <Dcit =

tel; nad) bem 3roech bemi^t fict) it>re Dolmen bigheit unb 2cüt5=

lidjneit; ber ßwzd\ enblia) ift in erfter Cinie maftgebenb für bie

^ed)te, meiere ber Bereinigung 3uhommen.

^iaiurrecljt.

3ft nun ber 3^^«^ einer Bereinigung dou ber Statur felbft

geboten, unb fomit aucl) bie Bilbung biefer Bereinigung in

ber menfct)lict)en 2catur begrünbet, fo finb aucl) feibftoerffänblid) bie

'Kectjte biefer ©efe(lfd)aft oon ber Statur felbft gegeben (2cafur=

red)t). 2>em3ufolge finb beim aucl) biefe 'ftecrjte unantaftbar unb
unoeräufeertid) unb fangen nid)t oon ber IBilfhür unb freien

Beffimmung menfct)üd)er 92fad)tt)aber ab. 6olcf)er naturno ttoen»

biger Berbinbungen gibt es oor allem oier: gamilie, (Semeinbe,
6taat unb &trd)e. 3m (Segenfatj 31t biefen Berbinbungen ffeljen

bie fog. freien Bereinigungen, bie nad) bem freien (Srmeffen

ber QIcenfcfyen gegrünbet unb roieber aufgelöft roerben Können, unb
beren Qiect)te burd) bie freie (£ntfct)eibung unb gemäfe ben 9Irad)t=

befugniffen i^rer 6tifter, be3ro. Borffetjer befttmmt unb abgegren3t

merben.

QBie jebes anbere, 3um Beftanb unb 3um QBirhen ber natur=

notroenbigen Berbinbungen erforberlid)e Q^edit, fo ift alfo aud) tt>r

Eigentumsrecht, fotoeit es 3ur Erreichung bes ©efet(fd)aftS3roeche5
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nü^lict) unb notmenbig ift, bepglid) feines QBefens in ber 2tafur

felbft begrünbet, be^üglic^ feiner $lusbet)nung oon ber <ftatur

felbft umfd)rieben.

<Dementfpred)enb iff es u)ot)l Gad)e bes Staates, bas (Eigen=

tumsred)t ber it)tn betreffs bes allgemeinen QBofyles unferorbneten

(Sinäelfamilien unb ©emeinben anßuerhennen, 3U beftätigen, 3U be=

fd)ü|en, fomie ebenfalls basfelbe in feinen nü§lid)en Gdjrcmhen 3U

galten unb Uebergriffe 3U oert)inbern; nie unb nimmer aber hann
es ber Staatsgeroalt erlaubt fein, Verfügungen unb 9#aferegeln 3U

treffen, meld)e eine Verlegung bes oon ber tfcatur felbft feftge=

legten unb umgreifen (Eigentumsrechtes ber gamilien unb ©emeinben
bebeuten mürben.

(Ein hur3es Q3eifpiel möge unfere Ausführungen erläutern. $luf

einen reölid) erroorbenen QBatb t>at ber ^efit^er, be3m. bie gamilie

ein natürliches, unbeftreitbares ^ecljt, bas irjnen burd) offi3iellen Hlht

anerkannt unb burd) (Eintragen ins ©runbbud) ftaatlidjerfeits

beftätigt roirb. ©egen jeben ^i^brand) feines (Eigentums barf

fia) ber Vefitjer entfprecfyenb mehren unb ben Sd)ut} ber ©efetje
beanfprud)en. Stellt fiel) nun im 3ntereffe bes allgemeinen QBo^les
bie #otroenbigkeit heraus, etma 3um Q3au einer (£ifenbat)n einen

Seil bes QBalbes l)eran3U3iel)en, fo barf ber 6taat biefen Seil, aber
auef) nur biefe 3U (i£ifenbaI)n3toechen erforberlict)e 'pa^elle, in Q3e=

fdjlag nehmen, muft jeboer) anbererfeits bem (Eigentümer ben o ollen
JBert bes eni3ogenen Seiles nebft etma anberroeitigen, burd) ben

Vafynbau entftanbenen Q3efd)äbigungen, refp. (Entmertung feines

QBalbes erfet$en. 60 oerlangt es bas <ttaturred)t. —

QBenben mir biefe ©runbfätje auf bie ßirdje an!

©ie £ircf)e — eine nafurnotioenbige ©efeüfcfyaff.

Vor allem get)ört bie ^ird>e (Migionsgefetlfcrjaft) 3U ben be=

reits ermähnten naturnotmenbigen menfd)lid)en Vereinigungen.
Religion, b. I). ©ottesoererjrung unb Pflege öer Seelenan=

gelegensten, ift eben für bie 3Renfcf)t)eit ein natürliches, unleug=
bares Q3ebür|nis, eine natürliche ^flttfjf.

©iefer ober jener Teufel) hann root)l 3eitmeife ot)ne Qite*

ligion leben, bie 9#enfd)t)eit aber nid)t!
<X)as angeborene religiöfe Cnnpfinben, ben natürlichen religiöfen

©rang hann ja ber eiserne Qftenfd) eben fo gut, mie jebe anbere
ftorberung, oernadjläffigen, gemaltfam unterbrächen unb felbft ooll=

ftänbig 3U erftichen fudjen. Aber bie 9Kenfd)t)eit oon ber Religion
entmörjnen, iff ein <Ding reinfter ilnmögltd)heit; bas märe faft,

mie menn einer ber <ffienfd)t)eit bas (Sffen unb Srinhen abge*
mötjnen roollte. <Die roilbeffen <ftaturoölher, bie oertierteften ßeiben=
ftämme, bie faft jebes menfd)lid)e ©efül)l abgeffreift 3U t)aben fdjelnen,

oerel)ren trjre ©Ortzeiten, feiern gefte 3U itjrem ^reis, bringen irmen
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Opfer unb galten jäl) an itjren religiöfen ©ebräud)en fejt, bie über-

btes fogar it>r gan3es prioates roie öffentliches Geben größtenteils

begleiten unb betjerrfdjen.

So unentbehrlich nun ber 6taat ift für bas allgemein irbifd)e

QBot)l ber Nation, unb bie gamilie für bie perfönlid)en 3ntereffen

unb bas prioate 2öol)l ifyrer einzelnen Angehörigen, — fo uner=

läfelicf) noitoenbig ift aud) für bie 'Befrieöigung ber religiöfen
QSebürfniffe eine religiöfe ©emeinfdjaft, eine toirftücrje, ftcf)f=

bore Qteltgionsgefenfcfyaft ©ine ^Religionsform „unter Ausfd)luj3

ber Oeffentlid)Keit
a

, ot)ne gefellfd)aftlid)e Organifation, ol)ne fid)tbare

Ceitung unb Berroaltung, otme ©ottesrjaus, orme gottesbienfflidje

Berfammlungen, ot)ne öffentliches ©ebet unb Opferfyanblung — bas

ift einfad) ein Hnbing unb ein linfinn, eine totale Unmöglichkeit.

QBir (£t)riften nennen eine folcrje QUeligionsgefellfcfyaft, bie 3ur

Befrtebigung unferer religiöfen Q3ebürfniffe unentbehrlich ift, eine

itfrerje.

<Die 5iirct)e ift alfo eine nafurnotroenbige Bereinigung. QSom
Stanbpunht bes <ttalurred)ts aus t>af fie einen unbeffreit=

baren Anfprud) auf alle jene Mittel, bie it>r 3ur (Syiffen3 unb 3ur

(£rreid)ung il)res ßroeches nüt}üd) unb notroenöig finb.

3u biefen Mitteln gehört unter anöerm aud) unbebingt ber

23efifj materieller ©üfer. Ofjne ©ebäube, oi)ne £ullusmöbel, ot)ne

3Bol)nung für bie Juiltusöiener, ot)ne Einkünfte für beren Unterhalt

foroie 3ur 'Bestreitung ber ßultushoffen ufuo. Rann bie £irct)e un«

möglid) ejiftieren unb nod) Diel roeniger in angemeffener unb
toürbiger 2Beife it)ren 3^0 eck erfüllen.

(Sbenfo un^roeifel^aft alfo, rote bem 6taate im 3ntereffe bes

allgemeinen, 3 eitlid) cn QBot)tes feiner Angehörigen, ein roafjres,

natürliches unb unbeftreitbares <Hed)t auf bie 311 tiefem Steche
notmenöigen (Mter 3uftel)t — ebenforoenig Kann unb barf aucl) ber

£ird)e im 3ntereffe bes Kultus unb ber religiöfen Bebürfniffe itjrer

<H?itglieber ein mir h licfyes, natürliches unb unbeftreitbaref
^ed)t abgeleugnet roerben, materielle (Mter 3U ermerben,
3U befifjen, 3U oermalten, hur3, oollgültiger unb oollbered)tigter

Eigentümer 3U fein.

©efcf)ici)flici)er 'Beroets*

liefern naturred)tlid)en 6tanbpunht unferer 5rage entfprtdjt

aud) ber gefd)id)tlici)e Satbeffanb.
'Bon Anfang ifyres 'Beffefyens an, fdjon oon ben apoftolifdjen

3eiten f)er, r>at bie £ird)e Eigentum ermorben unb befeffen. <Die

erften C£t)riften, fo lefen mir roieberfyolt in ber Apoftelgefcrjicfjte, oer«

häuften Dielfad) it)re ©üter unb legten beren (£rlös 31t Ruften 5cr

Apoffel nieöer. (Act. Apoff. &ap. 3, 5 u. ff.)

Sogar liege nbe (Mter befafc bie &ird)e felbft fcfjon in ben

büftern Sagen ber (Styriftenoerfotgungen. „3)ie (griffen", fo

fdjreibt ber um 265 geborene berühmte 55iftoriher (Sufebius *oon
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(Säfarea, „befitjen behanntlid) nid)t nur QSerfammlnngsorte, fonbem
ebenfalls anbere ©üter 3um ^Ru^en ber gan3en £örperfd)aft, b. 1).

ber Äirdje, nia)t ber einjelnen Qftenfcrjen." (jßtft eccl. 10.5).

2Bie Ijerrlid) fiel) ber Dpferfinn ber ©laubigen feit ber nad)

Äaifer £onffantin's 'Bekehrung (um 337) erlangten greirjeü

ber Äirdje bis auf ben heutigen Sag betätigt, unb meieren ©ebrauä)

bie £ird)e oon biefen Opferfpenben gemacht, baoon legen nod) t)eute,

nebft anbern gahtoren, namenttid) it)re großartigen <Dome aus bem
Mittelalter, if)re 3af)llofen @ottest)äufer,

<

2Bof)ltätigfreits= unb llntev=

rtd)tsanftalten, Softer ufro. berebtes 3eu9n i5 aD -

2cad) allen tüeltlid)en ©efer^gebungen ift jebes (Eigentum unan=

taftbar, bas auf bem ^Bege bes fog. t)ifforifci)en ober erroorbenen

^ed)ts (droit acquis) ober ber Q3erjäl)rung (prescription) 3uffanbe

gekommen ift. (Sin oert)äünismöBig tut^er 3eih*aum (uon 30 ober

nod) weniger 3al)ren) reid)t f)in, um ein oottgültiges (£igentumsred)(

ouf3uffellen.

QBie folib unb mad)tooll ftel)t bemgemäft bas (Sigentums=

red)t ber £ird)e ba, bie eine ffattlid)e QIn3ar)l tiegenber ©üter

CZöotyltätigheitsanftalfen, £ird)en ufro.) nacfyroeisbar befeffen l)at, nod)
ehe irgenb einer ber heutigen europäifcfjen Staaten befianb, feif

1000, feif 1500, fe« 1800 Safpnü
Unb über biefe taufenbjäljrigen QSedjte, r»on benen jeber

ftcf) überzeugen kann, ber nur irgenb ein ßanbbuct) ber QlBeIt=

gefd)icf)te öffnet, roill ber rjeufe ungläubige Staat fcfjnöbe fjin=

roegfbreiten ?

Sürjten bie heutigen JüttiurRämpfer benn nicf)t, bafs fie tnif

tyretn Singriff auf bas (Eigentum ber Süx&ß in bk rjeüigflen lleber=

lieferungen aller 3ir>Uifierfen Völker 33refd)e legen, baft fie fjtev

eine Xal oollbringen rooiien, bie in ifjrer umflürjlerifdjen Senbens
bie ©runbfeften ber menfcrjlicrjen ©efeüfctjaff erfcfjüttert ?

Sollte es nad) all' ben bisherigen (Erklärungen unb 33eiueife:i

nod) nötig fein, auf bas übereinfiimmenbe Urteil ber <

5iecr)fsge=

lehrten, £ocr)fcf)ulen, Staatsmänner unb gürffen ber 15 erffen

3af)rt)unberfe bes (Sbrifieniums t)in3uroeifen, foioie auf bie ent=

fpredjenben ftaatlicfjen ©efetjgebungen unb bie QSecijtsprajis ber
toelllicrjen fierrfdjer unb ©ericrjte?

9Me fud)te bie &ird)e bie grunbfäpd)e Erteilung einer 23efit5=

färngheit bei einem roeltlid)en Surften nad); nie glaubte ein roeltlid)er

Surft, it>r biefelbe erft erteilen 311 muffen.

©eroife t)üfen mir uns 31t behaupten, ba% bas (Sigentumsred)t
ber £ird)e mät)renb all' biefer 3al)rl)unberte in QBort unb £at ftets

unangetaftet geblieben fei. 6d)on fet)r frül) t)atte fid) bie &ira>
über (Singriffe feitens ber meltlid)en 9ftad)t 3U beklagen, unb es

fehlte aud) nid)t an ein3elnen gürftengünftlingen unb 6taatsbienern,
meld)e bie iöanblungsmeife ib,rer ©önner 3U rechtfertigen fugten.
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Mein ber ©erualtaßt eines Surften mad)t nid)t bas $led)t.

Stets oerurteilte bie öffentliche Meinung tiefe Uebergriffe als ein

Unrecht gegen bie &irct)e, als einen geroalttätigen £>iebffal)l, unb
3at)lreid)e, im ßaufe ber (§efcl)id)fe oon Surften getätigte QBteber^

erftattungen entroenbeter £ircf)engüter beffätigen offen unb Klar bie

atigemeine <2ted)fsauffaffung be3üglid) ber (£rmerbsfät)igReit unb bes

•Befirjrecrjfes ber &ird)e.

QBir oer^icbten t)ier barauf, nad)3iimeifen, ba$ ber ^apff hraft

feiner 2et)r=$lutorität bie <Bet)auptung, bie &ird)e t)abc Hein oolh

hommenes unb felbffänbiges Cngentumsred)t, roiebert)oü ausbrüdt =

lief) oerbammt I)at. Uebrigens finbet ber Cefer einige biefer

6te(len meiter unten in ben t)errücl)en „Srennungs'^unbfcfjreiben
^iuö'X.!

<£ru>äl)nen mir nur nod) einen Sat} aus einem ©ohumente, bas

als ber Sct)lüffel bes gait3en mobernen QSecfytes angefetjen mirb.

<Die fogenannten „9Ken fernen rechte", bie oon ber „großen"

QSeootuiion oon 1789 aufgefteltt mürben, unb bie I)eute nod) allen

liberalen unb So3ialbemotu*aten als beilig gelten, baben bas (£igen=

iumsreebt neu beftätigt. £>as erfte 6tatut ber Q#enfd)enrecf)te befagt

nämlicf): „®a bas (Eigentum ein unöerlefjlicfjes unb fjeüiges

^ectjt tff, fo hann niemals jemanb beffen beraubt merben, aufter

menn es bie öffentliche, augenfd)einlicf) ermiefene 2tot erbeifebt, unb
auef) bann nur unier ber Bebingung einer öorausgegangenen
recfjfmäfjigen Scfjablosfjaltung."

Sollte nun — fo fragen mir — bies allgemein anerkannte

9hturred)t gan3 allein bei ber ßircfye heine ^tnmenbung mel)r finben?

6oll es bei ber £irct)e allein erlaubt fein, 3U enteignen obne
Sd)ablost)alfung, mit anberen Porten, 3U rauben?

Soll ein Staat, ober üielmerjr eine 3Hef)rt)eit oon ®epu=
iterten befugt fein, bas göttliche IHecbt auf (Eigentum ntii güften
3U treten, fobalb es fief) um bie £ircf)e fyanbelt?

Niemals! £ebt man fjter bas (Eigentumsrecht auf, bann
bat bie 2fnarct)ie, bie Räuberei überall Bürgerrecht, bann ift

alte Orbnung unter ben <JHenfct)en untergraben.
<Das fran3öfifa)e ßulfusbubgef, bas bei ber „Trennung" abge=

fd)afft mürbe, mar meiter nichts als eine ^eute, bie anftelle

bes großen Vermögens trat, bas bie £ircf)e früher befonbers an

liegenben ©ütern befafe. <Diefes (§ut erfüllte bis 3ur QSeoolution

einen br ei fachen 3^ech; es biente 3um Unterhalt bes (Bottes =

bienftes unb ber ©ottesbäufer, 3ur Pflege ber Firmen (überhaupt
alter mobltätigen 5Inftalten) unb enblict) 3ur Q3effreitung ber Geben 5 =

bebürfniffe ber (Seift liebheit.

3m 3al)re 1789 mürben ber ßird)e biefe (Mter entriffen, mo=
mit fie it)re Wiener unb if>re QBerhe unterhielt, <Das allgemeine

Sittengefef}, bas <Tcaturred)t oerlangte, ba$ nun ber Staat, ber bie
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£ird)engüter einfäckelte, bafür einen (Srfafj lieferte, eine (£ntfd)äbi=

gung 3al)lte.

QBir roerben fpäter bemeifen, bafc aud) bie fran3Öfifd)e ^eoo^
lution unb bas $apoleonifd)e ßonkorbat bas £ultusbubget

als eine fold)e (£rfafjrente angelegen fyaben.

$ln biefer "ftente mad)t nun bie fran3öfifd)e &ird)e ein (figentums=

redjt geltenb. ßraft bes Staturgefetjes, bas ©ott in jebe Q3ruff gelegt

tjat, unb bas niemanb, aud) Kein Staat unb Kein (Sefetj abbe=

rufen kann, mad)t bie &ird)e ifyren 2lnfprud) auf bas ßultusbubget

geltenb. —
QBenn roir alfo fpäter als Q3emeis für bie Berechtigung bes

fran^öfifa^en äultusbubgefs aud) auf bie ausbrüchlid)en Q3eftimmun=

gen ber QSeoolu tion unb bes £onkorbates i)inroeifen, fo bleibt

bod) befielen, bafc bas ßauptargument, roorauf fiel) bie £ircf)e

mit irjren 2Infprücf)en ftütjt, immer bas 31aturrecf)t bleiben totrb.

2)ie pofiiioen ©efetje ber Qfaoolution unb bes .Sonkorbates,

roorauf roir uns berufen, finb nur ein Stusflufe aus bem 2caturred)t

geroefen. 3Jud) arme biefe ©efe^e behalten bie naturred)tlid)en

5orberungen, bie unabhängig oon erfteren beftei)en, irjre ooüe
Sxxa^t Sllfo fetbft roenn bie ©efe^c ber QSeootution unb bes

Äonhorbates fjeute nicfjf mefjr ins gelb geführt roerben könnten,

roeit fie fpäter abberufen fein foulen, roäre bie 2Jbfcrmffung bes

Äulfusbubgets nad) mie nor eine Ungerechtigkeit, eine gottes=

räuberifcf)e Itertetjung bes hircr>ltcr>en Cngenfumsrecfjtes.

©er tiefere ©runb bes Raubes.

0er tiefere ©runb ber unerhörten ^Recrjtsoerleljung liegt in ber

liberalen, fjeibnifcfjen IHuffaffung oon ber 9Hacr){ bes „neutralen"
Staates, ©er Staat ift nad) biefen ßeuien abfolutiftifd), allmächtig :

göttliche Stttengefefje, bie 10®ebote kennt er nietjt; er ift fein eige=

ner ©ott; roas er bekretiert, ift als fötales einfad)f)in *5lGct)t, ob

es fid) mit bem 2caturred)t, bas jeber Qftenfd) in feiner 6eele ge=

fc^rieben trägt, öedit ober nid)t.

£>iefer ©ebanke oon ber 2lllmad)t bes Staates, ber feine

Äot)eits= unb 2luffid)tsred)te über alle 'Belegungen erffredü, bie fid)

in ber menfd)lid)en ©efellfd)aft kunbtun (alfo aud) über bie öffent=

lid)=red)tlid)e Stellung ber £ird)e), ift fd)on oft oon antikaft)oltfd)er

Seite in ben Parlamenten ausgesprochen roorben, natürlid) aud) bei

ben fran^öfiferjen Srennungsöebatfen. 2>as jüngfte 9ftal, roo biefe

und)riftlid)e Staatsibee oon öffentlicher 'Parlamentstribüne aus oor=

getragen mürbe, mar bie Sitjung oom 28. 3anuar 1909 in ber

lujemburger ©eputiertenkammer, mo im ßaufe einer fea)sroöd)entlld)en

Debatte über „Trennung oon £ird)e unb Staat" bie So3ialbemo=
kraten in gerabe3U cnnifcfyer QBetfe ben ungeheuerlichen (Srunbfarj

oon ber abfoluten Qttad)t bes Staates oertraten. QBegen bes all =

gemeinen 3ntere|fes, bas biefe Srage beanfprudjt, filieren mir

nad)folgenb bie betreffenbe Stelle aus bem Sitzungsbericht

:
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fix. ^rüm (hatfyol.) : £>er 6taat könnte bas Multusbubget nid)t

abfd)affen, ol)ne bie ßird)e, ben Klerus unb bie ^att)olthen in an-

berer QIBeife bafür 3U enlfd)äbigen, unb menn es bennod) gefd)ät>e,

[o toäre bies ein empörenöer SBortbrud) unb Q3erftof3 gegen bie

Vertragstreue unb fomit eine *Hrt oon betrügendem 'Bankerott.

ßr.SBelter (fo3talb.): <D er Staat bleibt immer fouoerän.
ßr. ^rüm: (Es märe eine gefyäffige Beraubung ber £ird)e unb

ein förmlicher 2)iebftat)l 3um Schaben aller ßatrjoliken bes Canbes.

(Serjr gut! auf oerfd)iebenen "Banken.

)

ßerr QBetter : ©er Staat kann feine ® e
f
e 1} e nad) 93 e =

lieben änbern.
ßr. "prüm: 2lber er barf bies md)t tun unier 'Beriefjung ber

unoeränberiicfjen ^ßrinsipien oon 'Keciji unb @ereci)iigaeii, roeldje

bie (Brunbiage ber Siaais= unb (Befeüfcijafisorbnung biiben, unb

3U biefen ©runblagen gehört in erfter Cinie bas (Sigeniumsreciji.

£r. Qftefcler (foäialb.): 2tud) biefe eooluieren. (<D. 1). fie fietjen

nid)t feft, fonbern finb einer (Entwicklung untermorfen. <Der Verf.)

ilaa) „moberner" ßel)re ift alfo ber 6taat an bas (Eigentums-

red)t, an ein t)öt)eres Gefetj, nid)t met)r gebunben! <Das alles jinb

fd)toankenbe, oeraltete begriffe. 3a, nun ift bie gan3e Q3egrünbung

bes <Diebftaf)l5 uerftänblid)

!

Sieben biefer tiefften 33egrünbung bes Staatsraubes finb alle

anberen beigebrachten Sftotioierungen nur mat)re Sd)ein=9ftanöoev.

<Kid)t mel)r ^Hed)t unb Gerechtigkeit follen alfo grunölegenö

fein, fonbern einfad) bie brutale Staatsgewalt. 6ie barf fiel) über

alles l)inmegfe^en.

©enfelben Gebanken t)at in obigem 3ufammenl)ang bie liberale

»ßuj. 3tg.
u

ausgefprocfyen (29. Sanuar 1909), inbem fie fcfjrteb:

„lieber ftritt man fiel) in ber Äammer über bie grage, mein

bie (Sefcl)id)te in bem aufgeworfenen Streit um bas £ultusbubget

QSleci)i gibt. 2tis üb es fiel) fn biefer Sacije überhaupt um eine

Srage bes ^edjis ijanbefte! 91 n bem Sag, wo bas Volk für bie

Trennung reif ift, toirb fie fiel) Doll3iet)en."

QI?an benkt mit Strecken an bie Solgen, weld)e fict> für bie

öffentliche Orbnung, ben Veffanb ber ©efellfdjaft, für bas (Eigentum

ber ^Bürger ufw. ergeben, menn biefe
<£eoolutions= unb Umffur3=

ibeen, bie auf Q^ecr)t, Gerechtigkeit unb (Eigentum keine
<

2üickfict)t

nehmen, oom gewötmlidjen Volk aufgenommen unb in bie <$rans

umgefe^t werben. SBirklid), jene, bie bas Volk f ü 1) r e n follen, bie

über bas QBol)! bes Staates 3U machen oorgeben, finb blinb ge=

roorben unb rütteln am fefteften an jenem (Sebäube, bas fie angeb=

lid) ftüften möchten.

Sagen fid) bie Ferren liberalen benn nid)t, ba$ man oielleid)t

auet) eines £ages in einem anard)iftifd)en 'Blatt ben Safc lefen

hann: „9ttan ftritt fiel) in ber Kammer über bie $rage, ob ber
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6taat, bas <Bolh, biß 51rbeitermaffen bas O^ed)! Ijaben, bie reichen

^apifa liffcn 311 »expropriieren«, b. 1). it)r Vermögen geroattfam

3U rauben! 2lls ob es fid) in biefer Gacrje um eine Srage bes

Stents tjanbelte! 21n bem Sage, roo bas QSolh für bie 2lbfd)affun(j

ber bichen ©elb fache reif ift, roirb fie fid) Dol(3iel)en."

QBenn ber 6faat, ba5 „<Bolh" bie Quelle alles Oted)ies ift,

toenn es Keinen (Sott, hein ©eroiffen, Reine unmanbelbaren (Srunb«

fäfce t>on QSecfjf unb (BerecfjfigRetf gibt, bie über allen $ftenfd)en

fteljen, bann freilid) muffen mir bie 6egel ftreidjen! <Dann t)ört alle

£>tshuffion auf! <Dann fallen aber aud) bie 6äulen, bie unfer heu-

tiges gefellfd)aftlid)es ©ebäube tragen; alles (Stgenfum, alle 2tu*

forifäf, alle Drbnung, alle ^Pflicrjfen gefjen unier in bem einen

groften (£f)aos bes llmffurses. 9lid)is ffet)t met)r aufrecht! 5n
bem aligemeinen foßialen (Srbbeben fcfyroanhen alle begriffe, nad)

benen bis t)eufe bie 9ftenfd)l)eit it>r £un unb ßaffen einrichtete!

<2#an merhe roof)l, roas bas fyeifct, ber „6taat", bas „93olh"

!

©as finb bie jeroeiligen 9#act)it)aber, bie 2lbgeorbneten, oielleid)t

bie ^Demagogen, bie eben in ber ©unff bes «Publikums ftet)en ! 6ie

finb alfo — nad) bem (£oangelium bes Giberalismus — an hein

<Katurred)t gebunben; fie formen fiel) it>r Qiect)t mit fouoeräner ©e=
malt, unb it)rem $ftacl)tfprud) l)at fid) alles 311 untermerfen. 6ie

finb ber moberne ©ott! 6ef)en bie «Ferren liberalen nid)t ein, in

melden Slbgrunb fie mit biefen 2et)ren hineinrennen?

QBenn ber 6taat, bas „Q3olh" bas Qfacrjt fdjaffen, bann finb

bie Millionen oon Einrichtungen, bie bie Q3anbe oon 6d)rechens=

männern in ber fran3öfifd)en ^eoolution oo(l3ie()en liefen, burcf)aus

fittlid)! (£inen 21ehurs oon biefer ©eroalt an eine t)öt)ere moralifd)e

QSecfytsfcfyufcifteKe gibt es bann nid)t! <Dann bürften bie Ferren aud)

fofort bie 6htaoerei mieber einführen, bie bie fein gebilbeten ©rie-

d)en hraft besfelben yrii^ips als oöllig moralifd) unb berechtigt anfatyen

!

6elbftrebenb hönnen mir uns mit folgen Q^ed)tsgrunbfä^en nie

oerföljnen. gür uns tmnbelf es fid) beim ^ultusbubget gan3 allein

„um eine 6ad)e bes Qfocrjts". liefen ©fanbpunfcf werben unb
können mir nicl)f aufgeben, ®as <Fcaturrecf)l, bas <£igen=
fumsrecl)f ifi es, morauf toir cor allem bei ber "Berfeibigunj
bes äulfusbubgefs uns ffüfjen ; biefe (ärunölage ber fcaifyolifcfyen

3Jnfprücf)e bann roeber buref) eine „Sagesorbnung", noef) burefy

einen befiimmfen ©efeljesierj in ber ©epuiierfenhammer jemals
3erflörf roerben. —

©od) hommen mir auf bie ßtil unb bie Umftänbe, in benen
bas heutige ßultusbubget tatfäcfjlid) ins ßeben gerufen mürbe!

<Das ftaatlicl)e ßultusbubget, bas bie fran3öfifd)e QSepublih in

ber „Trennung" aufgehoben l)at, ift burd) bie grofee QÜeoolution

oon 1789, bie bod) fonft oon allen ^ulturhämpfern unb 3ahobinern
oerrjimmelt roirb, eingeführt roorben.

QÖor 1789, alfo oor ber blutigen ^eoolution, befafe bie fran-

3Öfifa)e £trd)e genug Eigentum an liegenben ©ütern, fo bafc fie bie
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£ilfe bes 6taates nici>t beanfprud)te. 3m ©egenfeil trug bie £ird)e

burd) tf)r (Eigentum ungeheuer oiet 5U ben ftaatticfjen ßaffen öei,

ba beinahe bas gan^e *2öof)ltätigheitsmefen, bte 2trmen=, ©reifen=

unb QBaifenpflege unb 311m großen Seile auch bie Sd)ul=UnRoften

oon bem (Ertrag bes ßirchengutes bestritten mürben.

<Diefes Eigentum ber £ird)e mürbe in ber QSeoolutton einge=

3ogen. <Doch erkannte mtebert)ott ber 6taat feierlict), ba$ er memg=
ftens in irgenb einer SBeife einen (Erfat} [d)affen muffe.

<Rad)bem mir bas natürliche ^echt ber Kirche bet)anbett t)aben,

auf bas biefe fid) beruft, Kommen mir nunmetjr 3U bem 3toeiten ^echt,

bas burd) ben <?laub oerle^t ift. (Es ift

b) 3)as poftttDe ^ecfjf.

3)ie ©efefcgebung ber QSeooluiion.

Am 2. <ttooember bes QSeoolufionsjafyres 1789 mar es, mo bie

„(£o nfti tuante" (Konffituterenbe 2iationaloerfammlung) bie£ird)en =

guter „ßur ©ispofition ber Nation" ftettte.

<Die reoolutionären QÜebner (3. 03. Sattenranb, be SZtontlofier,

Q3arnaoe) oerftcherten aber ausbrüchlid), hak bte Nation bas ßtrdjen-

gut nur ein3iel)en bürfe, menn bie oorherigen Q3e[i^er (alfo &ird)e

unb ©eiftlicrjheit) et)riich entfd)äbigt mürben.

anfangs I)atten 'JRtrabeau unb fein Anl)ang, bie bie ßonfis=

Kation ber &ird)engüter am eifrigften betrieben, fotgenben QBortlaut

für ba5 £onftsRaiionsgefef3 oorgefd)lagen (12. Oktober 1789) : „3)as

Eigentum an ben (Mtern bes Uterus gehört ber Nation, mit

ber Q3erpf(id)tung für bie Nation (ä la Charge par eile), für bie

<Sriften3 ber 9Zntglieber bes Klerus 3U forgen."

©tefes QBort „(Eigentum" fanb nid)l ben Q3eifatl ber OSerfamm^

tung; ber erfte 93orfd)lag mürbe nta)t angenommen.
darauf fd)lug 92arabeau ben Ausbruch oor: „Sie hird)ud)en

(Süter merben 3ur $ispojition ber «Ration gefteltt", meldje gaffung

bann genehmigt mürbe.

©er deputierte ©raf be <XRontlofier fchälte ben Unterfd)ieb

3mifd)en ben beiben Ausbrüchen fd)arf fyeraus in feiner QSebe oom
19. Ohtober 1789, mo er folgenbes ausführte:

„ßann bie Nation über bie ©üter bes Klerus oerfügen? 3a.

3fl bie Nation Eigentümerin biefer ©üter? «Hein, ßann ber

Uterus enteignet merben ? 3a. ^Dürfen bie emjetnen Stfulare bes

älerus enteignet merben? <Rein, ober boct) nur unter ber 33ebtn=

gung, bajs fie buref) bie Nation entfcf)äbigf werben*"
<HMrabeau felbft, ber Autor bes ßonfishationsgefe^es oon

1789, fagt in Klaren SBorten: „(Es ift unmöglia), baft bie £ird)en=

guter auf bie Stifter äurüchfallen, benn biefe ©üter tjaben eine S3e=

ftimmung, bie immer erfüllt merben mufe ; fie finb nidr>f bem Älerus

gefctyenhi, fonbem ber äiretje, bem ©oiiesbienji, bem Unterhalt

ber Sempel, bem teibenben Seil ber ©ejeHfctjaft" (zitiert oom
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Senator (Sourju in ber Sitjung com 10. Qlooember 1905). 9#ira=

beaus College <3arnaoe fügte l)in3u: „(Es ift jidjer, baß biefe

Stiftungen jum eitrigen ©egenftanb bie Unterffüj3ung ber Armen,

ben ßuttus unb ben Unterhalt ber ^riefter l)aben; aber es ift nid)t

minber fid)er, ba$ bie Nation, menn fie biefe ßafien übernimmt,
bös (Eigentum ber ©üter 3urückert)älr, bie für biefe 3meche beftimmt

toaren" giriert oon ©ourju ebenbaf.). — ^ßenrt alfo bie ^eoolu^

tionäre 3mar ber Nation bas ^ed)t 3ufpracfjen, bas &ird)engut 3U

kontieren, fo erkannten fie bod) an, bafe bie Verpflichtungen,

bie auf ben ©ütern rul)ten, unbebingf auf biefe Nation übergeben

mufeten.
<Der geteerte 3urift be ßamar3elle, ^rofeffor an ber freien

Unioerfität oon ^aris, erklärt bie 2lnfid)t ber „(Eonff ituante"
in biefem Sinne (Kommentar 3um JErennungsgefetj, ^aris, <pion,

6. 98): „SBeber ber ßlerus nod) ber 6taat finb bie (Eigentümer

ber &ird)engüter. ©iefes (Eigentum gehört jenen (Einrichtungen, bie

für ben Unterhalt bes ßultus unb ber QBo^üötigheitsanftalfen forg=

ten. ©er Uterus mar cor ber QÜeDolution eigentlich) geroiffermaBen

nur ber Q3erro alter biefer ©üter. ©er Staat t)at bas Q^ed)t, it)tn

biefe Verwaltung ab3unet)men ; aber aud) er feinerfeits rairb nid)t

(Eigentümer, unb menn er bie ©üter eingebt, fo übernimmt er eben

cor allem aud) 3ugteicl) bie Verpflichtung, biefe (Mfer 3U bem
3roecne jn oerroenben, 3u bem fie oon ben Scrjenhgebern be=

fiimmt roorben maren, nämlict) jum Unterhalte bes Klerus unb
bes äulius."

3n ber „£Jiffoire be ta ^eoolution francaife" gibt Eignet eine

ärmlicrje Auslegung bes Q3efd)lufies ber „(Eonftituante", inbem er

fct>reibt : „©er Klerus roar nid)t (Eigentümer, fonbern nur Vermalter

biefer ©üter, rneldje bem Kultus gegeben toaren. 0a blQ Nation
bie äuttusnoffen übernahm, burfte fie fid) bie (Süter aneignen."

©as ift fcrjliefelid) aud) bie Auslegung, roelctje bie (Eonftituante

felbff gibt. 3n einem ©ehret oom 20. April 1790 beftimmt fie in

Art. 5: „QBir motten eine genügenbe Summe für bie ßultusbiener,

bie Firmen unb bie 'penfionen ber ©etftlidjen, bamit bie im 1. Artikel

aufge3ät)tten £ircf)engüter oon it)ren Saften befreit feien unb anber=

roeitig oermanbt merben können" (3itiertbei beßamai^elte, S.98u.99).
©as ift geroiB nict)f bie ßefyre ber ftaifjotifcljen £ircf)e —

aber es mar bie ßet)re ber Qfteootuiion, bie oon ber ^Haubfrjeorie, bie bie

heutigen 3akobiner in ftrankreid) anmenben, rjimmelroeit abfiicfji»

QBenn bie Männer oon 1789 bas £ird)enguf endogen, fo taten

fie bies nur, inbem fie it)re Verwaltung an bie Stelle ber kirchlichen

Verwaltung fe^en roollten. Sie backten in ber 9ttet)rt)eit nid)t einen

Augenblick baran, biefe ©üter it)rem 3^* — Verforgung ber

©eiftlid)en unb (Et)aritas — 3U ent3iel)en. 3m Gegenteil, gerabe

biefen 3^*» biefe Verpflichtung, bie auf ben (Sütern rut)te,

betrachteten fie als ben eigentlichen (Eigentümer, ber nie enf=

eignet merben könne.
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1. Slftrabeau (feilte beim aud) am 2. <ftooember einen 3roeiten

Eintrag: „$üle ©üfer bes Klerus finb 3ur Verfügung ber Nation
geflellt, unier ber <8erpflicf)iuncj (ä la Charge), ba$ bie Nation
auf eine anffänbige 2Beife für bie Soften bes Kultus, ben Unter=

^alt ber Kultusbiener (($eiftlid)en) unb bie Unterftütjung ber Firmen
aufRomme."

©iefer Antrag mürbe bann mit 568 gegen 346 6timmen an»

genommen.

(Q3eäeid)nenb ift, bafc bas Kird)engut 3ur Verfügung ber „5ta=

Hon" geftellt mürbe, nid)t bes „Staates". <Die „Nation", b. I). bas
ßanb, bas Volk als immermäl)renbes nationales ©an^e, übernimmt
bie Verpflichtung bes Kultusbubgets, unabhängig oon ber roed)feln*

ben gorm bes „Staates".)

2. <Die honftituierenbe <ttafionaloerfammlung t>at aud)

fpäter mieber feftgelegt, öafe fie nict)t eine einfache unb bebeutungs=

lofe (Enteignung bes Kird)engutes molle, fonbern eine gegen ange=

meffene (£ntfd)äbigung 3u erfolgenbe Konfiskation. Um Klar unb
beutlid) an3U3eigen, öafc ber 6taat eine Verpflichtung übernahm,
meiere oon ba ab aüjätjrlid) bas 6taatsbubget belaffen mürbe,

öehretierte bie Verfammlung am 13, Slpril 1790 roie folgt: ,3n
bem (£tat ber jät)rlid)en öffentlichen ausgaben foll jebesmal ein

genügenber Vetrag eingetragen werben, um bie ^Deckung ber $lus=

gaben für ben Raii)oli)d)en Kultus unb ben Unterhalt ber Wiener

ber Altäre unb bie ^enfionen ber ©eifflid)en 3U fiebern, ©er für

bas 3at)r 1791 benötigte betrag foll balbmöglic^ft feftgefefjt merben."

3. 2Iud) bie neue «Berfaffung oom 3. September 1791 aner=

kannte unb beffätigte ebenfalls bie 6ci)ulb, roeld)e ber fran3öfifd)e

6taat ber Kird)e gegenüber übernommen t)atte. 21rt. 2 oon Sitel 5

lautet mie folgt: „3)ie 3ur Abtragung ber nationalen 6ci)ulb be=

nötigten (Selber bürfen unter keiner Veöingung oermeigert merben,

nod) barf beren 3^^""9 einen 2tuffd)ub erleiben, <Die (Set)ätter

ber ©iener bes hatt)olifd)en Kultus bilben einen integrierenben 5tn=

{eil ber nationalen Sctjutb,"

4. 21m 27. 3uni 1793 tjat ber äonoeni (eine fpätere QXbge=

orbnetenhammer ber <Beoolution) befcl)loffen, „bah bie ©el)älter ber

(Seiftlidjen einen Seil ber öffentlichen Scijulb bilben" (que le

traitement des ecclesiastiques fait partie de la dette publique).

2äj3t fiel) an biefen beiben <Husbrüdien „unter ber Verpflichtung",

„öffentliche Scrmlb" irgenb etmas I)erumbeuteln? Stile Verbret)ungen,

aller 6d)arffinn mirb biefen ^Borten keinen anbern Sinn einflößen

Können, als jenen, ben alle 9$ed)tbenkenben immer barin fatjen! 2)er

Staat oerpflid)tete fid) aufs feierliche bei ber Konfiskation ber Ktr=

d)engüter in ber QSeoolution, als Entgelt für bas eingesogene
Vermögen ben Kultus 311 unterhalten unb ben ©ienem ber Kird)e,

bie bem biliar bienen, ein (Set)alt 311 3at)len.
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(Smtoänöe.

Um jebe Unklarheit 3U oermeiben, muffen toir fd)on t>ier einige

<£inmänbe beljanbeln, bie auf bie QSeoolutionsgefekgebung 33e3ug

haben.

1. 2In erffer 6teUe ermibert man uns: ©urd) bas ©ehret ber

„Sonftituante" oom 2. <ftooember 1789 konnte bem Klerus Kein

regelrechter ftechtstitel auf bas Kultusbubget 3ugefprod)en merben,

roeil biefer Klerus als 6 1 an b nicbj mehr ejiffierte. £>ie ^eoolution

l}at nämlich am 4. <Huguft 1789 ben Unterfd)ieb ber 6tänbe abge=

fd)afft. 2Iud) bie prioilegierte Korporation ber (Stofflichen t)örte auf,

konnte alfo aud) Kein Eigentum mehr befifc,en. <Die ©eiftlichen roaren

burd) bie ^eoolution nur met)r 'Beamte, bie für it)re geleifteten

©ienfte be3a hlt rourben, ot)ne bafc eine „nationale Schulb" beffan=

ben l)ätte. — 6o räfonnierte 3. <8. — bem Sinne nad) — nad)

fran3öfifcl)en Puffern ber So3ialift <Dr. Kelter am 4. gebruar 1909

in ber luj. ©eputiertenkammer.

Unfchmer läfet fiel) biefe Schmierigkeit aus bem 'JBege fdjaffen.

«SBenn aud) in ber Stacht 00m 4. <Huguft 1789 bie geubalpri=

oitegien bes Qlbels unb Klerus befeitigt rourben, fo mar bod) ber

Klerus als fefte Organifation, als öffenttid)=red)ilid)e Körperfcf)aft

nid)t abgefd)afft. £>enn bie Anträge Qftirabeaus über bie <Katio=

naltfierung bes Kird)engutes, bie nad) bem 4. 2luguff eingebracht

mürben, fpred)en immer nod) 00m „Klerus" als (Stades, fogar oom
Stanb ober Jjjirben" (ordre) bes Klerus; fo lautet 3. 93. ber <HMra=

beau'fd)e Sinlffg oom 12. Oktober 1789 tDörflid) : „Decreter 1», que

laproprietedesbiens du clerge appartient ä la nation, ä la Charge

par eile de pourvoir ä l'existence des membres de cet ordre."

2Iud) nach 2lbfd)affung ber geubatred)te (4. SJuguft) blieben bod)

bie oerfd)iebenen kirchlichen 3nftitute unb Organifationen, Bistümer,

Klöffer, Pfarreien beftet)en. 2tm 2. <Rooember mar alfo gemife
—

abgefeben oom allgemeinen <£igentumsred)t, bas bie Kirche als

fold)e über altes Kirchengut anrufen kann — ein Sitular ba
y auf

ben ber (Eigentumstitel auf bie Sntfchäbigung für bas Kontierte
Kirdjengut überging.

<Die ffaatliche QSeorganifation bes Klerikal=Stanbes roarb erft burch

bie fog. „3ioilkonffitutionbesKlerus" oorgenommen (bie oon

ber Kirche megen it)rer fchrecklid)enUebergriffe nie angenommen mürbe).

<Der erfte brühet biefes Sefeftes fprad) ben (Srunbfatj oon ber

„Q3efolbung" ber ©eifftichen burd) ben Staat aus. („<Die
<

2ieligionsbie=

ner, bie bie erften unb mid)tigffen Funktionen ber ($efetlfd)aft erfüllen" (!)

„. . . . merben burch bie Nation befolbet." Qttan merke t)ier, ba$

mieber bie „Nation", nicht aber ber „Staat" bie ©ehälter bes Klerus

fcfjulbet, mas man oon ben übrigen Beamten nid)t fagen Kann). (£s

ift aud) mal)r, bafc bie 3 i ü i 1 honffitution ben ©eiftlicfjen mel)r ober

meniger 3um ftaatlichen Q3eamten machen mollte (obroohl auch hier

manage QSeferoe 31t machen märe).
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<Die 3iüilhonftifution harn aber erft am 12. 3uli 1790 äujtanbe,

alfo beinahe ein 3af)r fpäfer, als bie äonfishation bes &ircf)en=

guies unb bit (Sinfe&ung bes Äulfusbubgefs, <Diefe 2ieuorbnung
honnte alfo bie $lationaloer|ammlung am 2. 21oDember 1789,

als fie bas ßultusbubget fd)uf, unmöglich oor klugen fyaben, unb
barauf kommt es in unferer Vetoeisfütjrung allein an.

(£s bleibt alfo beffefyen, bafc bie ©et)älter ber (Seiffltdjen einge=

fül)rt mürben 3U einer 3^, mo bie Rird)lid)e Organifation
bes Klerus nocf) unange taflet mar. 9#itl)in l)at man Rein QSecfyt,

ben Riaren 6inn bes ©efeftes com 2. <ttooember 1789, bas oon
einer „Verpflichtung" [priest, ju mifsbeuten.

Uebrigens ift es burd)aus unrichtig, bafc bie „3ioilRonffitution",

bie oon einer „Vefolbung" ber ©etftlicfyen fpricf)t, bamit ben CtfyaraR*

tcr ber „3lational[cl)ulb
u bem ^ultusbubget abfprecljen mollte. ©as

©efeft fprid)t einfach nict)t com rechtlichen llrfprung ber ^ßrieffer-

gemalter. 6o rebete man and) bis 3um 3al)re 1905 nocl) oon ber

„Vefolbung" ber fran^öfifcfjen Pfarrer, orjne überhaupt bamit bie

grage anfermeiben 3U mollen, ob biefe „Vefolbung" eine nationale

6cl)ulb ober ein oulgäres Veamtengetyalt fei.

Sin anberer (Sinmanb, ben man fefyr t)äufig l)ört, lautet folgen^

bermaften: <Durd) ©ehret oom 18. 6eptember 1794 t>at ber ßonoent
beftimmt, bah „bie Qfiepublih roeber für bie Soften, noct) für bie

(3el)älfer irgenb eines Kultus aufRomme". <Die Q^eoo^ionäre tjaben

alfo jebenfalts bas ßultusbubgef im 3af)re 1794 mieber abgefcl)üttelt.

$luf bie ^eooluiion barf man fiel) alfo in biefer Sad)e nid)t berufen.

tiefer (Segenbemeis ift fel)r fdjtoad). <Die $lufl)ebung bes ßul=

tusbubgets buret) ben ßonoent mar eben eine ungerechte Verfol =

gungsmafrreg el, bie ben QSecrjtstitel oon 1789 gar nicf)t ungültig

mact)t. 3m ßonoent, ber am 21. 6ept. 1792 ins Ceben trat, l)at=

ten bie berüchtigten 3ahobiner bie Oberl)anb. 6ie liefen ben ßönlg
t)inrid)ten, eröffneten Anfang 1793 nacl) ber <ttiebermerfung ber fog.

(Sironbiften (©emäfeigten) bie fürchterliche „6ct)redienst)errfd)aft" ; fie

liefeen 18 000 „©uillotinen" arbeiten, führten ben oerrüchten ,,Kultus

ber Vernunft" ein, fd)afften ben 6onntag ab, ufm. ufm. Vraucrjt

man fid) ba 3U munbern, baf$ bie ^riefferfyetje, bie Verfolgung ber

^ird)e immer fd)ärfer betrieben mürbe? «Einrichtung, Verbannung,
Veraubung, bas mar bas Cos ber treugebliebenen (Seifflicf)en. 3)af$

biefer ßonoenf aud) enblid) bas ßulfusbubget abfctmffte (50 £age
nad) bem 6tur3e Q^obespierres), mar nur 311 natürlid), menn man
biefe öeute Rennt. £>arf man aber aus biefer Verfügung bes &on=
oents fd)liefeen, bie ^eoolution l)abe bas ßultusbubget nicht als

<ttationalfd)ulb betrachtet? 21uf ein ©efel3, bas im ^aroyosmus bes

baffes unb ber Verfolgung gefd)miebet mürbe, follte man fiel) bod)

nict)t berufen. Me Öiberalen unb 6o3ialiffen preifen nod) l)eute

3. V. bie „9#enfd)enrecl)fe", bie bie QSeootution in it)rem Anfang
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proklamierte. Uno bod) l)ai unter öem ^onoent biefelbe ^eoolutiou

biefe ^ed)te aufs graufamffe mifefjanbelt. <Darf man barum be=

Raupten, bie Qfaoolution fei überhaupt nid)t bie Urheberin biefer

^Proklamation? 2ütd) bie Commune oon 'paris t)at oom 2. Ulpril

bis 3um 29. s33?at 1871 bas Kultusbubget aufgehoben unb bie

i\ird>e oom 6taat getrennt; barf man aber baraus fcfylieften, ba$
nad) 1871 bas Konhorbat nid)t met)r beftanb, refp. ba$ basfelbe

roieber ausbrüchlid) t)äite erneuert roerben muffen?
QBorauf es bei unferer 'Beweiskette anhommt, ift bie £atfad)e,

bafc jene Männer, bie tatfäd)ltd) 3uerff bas alte £ird)enoermögen
befd)Iagnat)mten, eben bei biefer Konfiskation — atfo am 2. Sftoo.

1789 — bie ausgefprcd)ene Qlbficrjf fjafien, als Gnfgelf eine

fefffferjenbe «nafionaifcrjutb gegenüber ber £ircf)e su übernehmen.
9iefe 2lbfid)t beftanb aber 3roeifellos im 3at)re 1789; fie mürbe 3U

mieberl)olten Qftalen münblid) unb fd)riftlid) ausgefprod)en ; menn
fpäter anbere (§efet3geber harnen unb aus politifcfyer Ceibenfd)aft

biefe 6d)ulb einfad) ntdjt mel)r enthafteten, fo oerfd)tägt bies für

ben 2led)rsntel ber Kird)e gar nichts.

$as äonnorbaf.

5)a3u harn bann fpäter bas £onnorbaf sanieren ^ßius VII. unb
Napoleon, bas bie ftaattid)e Q3erpflid)tung unb bas ©uttjaben ber

£ird)e aufs 'Seftimmtefte anerkannte (2Irt 13 unb 14). •

Valien töir rjier fejf, haft alfo bas fran3öfifd>e Äonhorbat
bas Äuüusbubgel nid)f erff fcfyuf, jonbern nnr nen befiäfigfe unb
mii tDieber^oüen ©arantien umgab.

Selbf! toenn alfo bas &onhorba{ 3tDifcrjen ^Papff unb äonful
33onaparte aus bem einen ober anbern ©runbe genünbigt ober
aufgelöf! tüorben toäre, fo fyäüe bies bem äulfusbubgef nichts

angaben nennen.

Konhorbat unb Kuttusbubget finb eben oerfd)iebene <Dinge,

bie fd)arf auseinanbergel)alten roerben muffen. £>as £ultusbubget
ift älter als bas Konhorbat unb im ©runbe ganj unabhängig
oon ü)m.

Qlls ber fiegreid)e gelbl)err bem bebrängten ^ßapff im &onhor=
bat bas Kuttusbubget, bas fcl)on lange oorfyer ins ßeben getreten

mar, gemät)rleiftete unb fd)ü^te, erhielt er oon Qfom bafür bie ^5er=

fidjerung, bafc bie 5nt)aber bes geraubten &ird)engutes nt<±)t mel)r

in biefem QSefitj beunrubigt mürben. <Der ^apft t)örte alfo auf,

gegen ben £ird)enraub 3U proteftieren, aber bies nur, meil fid) ber

erfte £onful aufs feieriid)fte oerpflicrjtete, bie <ftationalfd)utb, oon
ber bie Q^eoolution gefprodjen, auf immer burd) 6taatsgefefj feff=

3uiegen.

©er Slrt. 13 bes ßonnorbafes, morin ber ^apff auf bie oer=

fteigerten &ircf)engüter in einer gemiffen gorm Der3id)tet, rjängt aufs
engfte mit bem 2Irt. 14, ber bas ßultusbubget einfe^t, 3ufammen.

TO a * , Trennung oon fiinfte nn& lefaaf. 4
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<i)ie ledere Verpflichtung bes Staates ift eben ein (Entgelt für ben

erfferen Q3er3id)t bes 'papftes.

Sollte es fpäter bem Staate einfallen, bas ßultusbubget, alfo

Artikel 14 bes ßonhorbates, ab3itfd)affen, fo fiel bamif 3ugleid) aud)

ber mit it)tn aufs innigffe oerbunbene 13. Qirtihel, ber bem 6taat

bas £ird)engut beließ.

3af)tf alfo ber Staat Reine ^rieftergefjälter mef)r, fo ift er

nacf) bem 6inn unb (Seift ber QSeoolutionsgefetje unb bes £on=
ftorbafes oerpflid)tet, aucr) bte eingesogenen Äircrjengüfer roieber

fjerausäugeben.

*

©as fctjetnt übrigens oon einer elementaren SBafyrrjeit

3U fein»

®as £onhorbat mar nämlici) heine Q3eftimmung, bie nur oon
einer 9Kad)t feftgelegt mürbe; es mar oielmetyr ein Vertrag 3mifd)en

3m ei 'Parteien, 3mifcrjen granhreicl) unb bem 'ßapft.

QIBenn man alfo ben Sinn biefes Vertrages ergrünben miü, fo

genügt es nid)t, bafc man fagt: „©er eine Seil l)at es fo ober fo

gemeint." (fs kommt auf bie beiberfeitige Meinung an.

QBer bas £onhorbal 3U interpretieren fud)t, barf ben QBillen

bes ^apftes, als eines tiontrafyicrenben Teiles, nid)t einfad) aufcer

ad)t laffen. £>as märe ungerecht.

3)er ^Papft t)ätte aber nie auf ben (Sigeniutnstttel ber £tr=

ctjengüter oer3tct)ten Rönnen, roenn er nicfji bie ^flicfjt bes Staates,
in 3ununft für Uterus unb Kultus p forgen, als eine eroig

binbenbe (Segenteiffung angefefyen rjätte.

2hir unter biefer lederen Vorausfetjung burfte ber ^apff bas
ßultusoermögen in ben ßänben ber 2lnfteigerer laffen. (£s ift bies

in ben Verfyanblungen aucl) oft genug 3um 2Iusbruck gehommen.
£>iefe 2lnfid)t bes ^apfies Rannte Napoleon fe()r gut. (£r konnte

unmöglid) barüber im Unklaren fein. QBenn er alfo bie gorberung
bes ^apftes annahm ((Sarantierung eines Äultusbubgets als <ftatio=

nalfcfyulb, als (SnfgeU für bas oeräufcerte äircfyengut), fo raufete er

mol)l, melier 6inn biefer Stipulation 3uham.
töätte er biefen Sinn nid)t annehmen mollen, fo märe ein

au5brüd*lid)er ^roteft bagegen unbebingi notmenbig gemefen. Sin

fötaler ^rofeff tff aber nie erfolgt.

llebrigens ftefyen t)ier — neben bem fofort einleuct)tenben Sinn
bes £onkorbates — aucl) nod) cnbci^ pofittoe Q3cmeife 3ur *8er=

fügung:
1. Sin überaus gerotffenfyaftes unb reid) bohumentiertes 23ud)

über bte Q3oroert)anblungen 311m äonfcorbat t>at Äerr Q3outat) be la

9tteurtl)e gefd)rieben. 3n fämüidjen fieben Vorprojekten folgen fiel)

bie Q3effimmungen, meld)e 311 2lrt. 13 unb 14 mürben, regelmäßig unb
fielen immerfort im felben ©egenfeitigheitsoerI)ältniffe (fietje be 2a=
marjelle S. 102).
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2. 2Iud) bie Untert)änbler bes £onkorbates lüiefen auf ben ßu^
fammenljang biefer beiben Artikel l)in unb betonten benfetben oer=

fd)iebentlid)

:

a) ber franko fifd)e llntert)änbler, ßr. 23ernier, fdjrieb: „<Die

Regierung t)at fid) baoon überzeugt, bafc bie|e beiben Artikel, rocldje

gleid)fam nur einen ausmachen, unb meiere 3um ©egenftanb bie

©et)älter bes Klerus unb bie Optimierung ber ßircfyengüter t)aben,

keine 6d)mierigkeiten bieten werben" Zitiert burd) ben 2lbg. <öenis

(£od)in in ber ©eputierfenkammer am 30. 9ftär3 1905).

Unb nad) ber Qualifikation bes ßonkorbates fd)rieb berfetbe

55r. QSernier: „©erQIrt. 3" (ber bie ©et)älter regetnbe Artikel trug

bamals bie 5tr. 3) „ift bie natürliche äompenfarion bes oort)erget)en=

ben (la compensation naturelle de celui qui precede)" Zitiert burd)

ben 2lbg. Q3eauregarb in ber <Deputiertenkammer am 13. ilpril 1905).

b) ®ie anbere QSerfragsparfei, ^Rom, mufefe natürlid) genau
auf biefelbe QBeife bie 2lrf. 13 unb 14 auffaffen, roie mir fd)on be=

tont fjaben. Unb roirklid) [abrieb ber ^apft in ber <Ratifi&ations=

bulle bes ßonkorbates : „0a auf biefe QQ3eife bie &ird)en granh=
reicfys entblöfet maren, mufete auf anbere 2Beife für Grfafj geforgt

fein. <Die Regierung t)at nun erklärt, fie merbe eine ftanbesgemäfce

ßuroenbung an bie 93ifd)öfe unb Pfarrer gemät)rleiften." <Diefe

QSulle mürbe im fran3öfifd)en ©efetjesölatt ueröffentlid)t, fie ift alfo

ein fran3öfif d)es © efetj gemorben. (6tet)e be ßamarßetle, 6. 102).

QBelaSe Dokumente müfcte man morjl beibringen, um ben 33e=

roeis 3mingenber geftatten 3U können?
Öfter alfo l)ier behauptet, Artikel 13 bes äonhorbates flehe

nid)t im birekten Q3ert}ältnis mit Oirt. 14, aber — roas basfelbe ift— Q3onaparte l)abe bas £ultusbubget eingerid)tet, aber nid)t als

6d)abenerfatj für bas kontierte &ird)enoermögen, oergemalligt bie

Saifadjen unb oerkenni bm galten 3ufammenf)ang, in bem bas
£onkorbat juffanbe kam.

öinroänbe*

1. „OJber ber Japff kann bod) bas iümkorbat nid)t interpretier

ren; benn mas fjätfe er and) tun hörnten, menn ber mächtige
Napoleon bas £ultusbubget nicr)t als (£ntfd)äbigung für bas ein=

ge3ogene ^irdjenoermögen angefefjen t)ötte?" — mirb uns ba ent=

gegengermtten.

^ßas ber ^apft l)äite tun können? (£r t)ätte fiel) geweigert,

bas ßonkorbat anaunerjmen. 6eine Unferfdjrift konnte man
irjm bod) nid)t abjoingen. QBenn <pius VII. biefes ßonkorbai
aber laifüdjlidj genehmigte, fo bemeift fd)on biefer Umftanb
allein, bafc er über ben 6inn bes äultusbubgets nid)t im 3^eifel mar.

2. <Die fran^öfifdjen ßulturkämpfer t)aben 3U it)rer (£ntfd)ul=

bigung unter anberm aud) bas Argument angeführt, ^ius VII. tjabe
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nie eine 'Beftimmung über bas Vermögen ber fran^öftfcfyen &ira>
treffen mollen, nocl) überhaupt b 03 it bas 'Hecfjt gehabt.
Ebenforoenig babe bie Nation bas ßultusbubget als toirhIict>e Scfyulb

aufgefaßt, fonbern biefe ©erjälter feien nur „ein Opfer geroefen, um
bie <Sinfrad)t unb ben grieben mieber t)erbei3ufül)ren".

Elenbe Entffetlung ber Satfacfyen ! QIBas jeber Anfänger in ber

©efd)id)te ber Qieüolution kennt, roirb I)ier fct)lankroeg mit eherner

Sfirne, an ber alle ^rotefte unb Q3etoeife abprallen, geleugnet.

2tie t)at ber ^papft auf fein oberffes Q3erfügungsrecf)t über bas
^irerjenoermögen oer3td)tet; nie konnte er bies überhaupt.

Qlad) hatl)oü[ct)er 2et)re l)at bie &ird)e buret) götttid)en QBillen

bas Q^ecrjt, Vermögen 3U befi^en. ©iefes ^ed)t liegt, in it)rem fief=

ffen QBefen, in il)rer ^Berfaffung begrünbef. ©tefes QSermögensredjt

kann auet) ber ^ßapff nid)t aufgeben.

21act) bem 2)iebftat)l bes &ircl)engutes t)at übrigens, rote mir oben
klar nact)geroiefen fyaben, ber römifct)eSful)l erft bann feinem ^proteft ein

Enbe gefegt unb bie ©üter preisgegeben, als burcl) 2Irt. 13 unb 14 bes

großen ßonkorbates grankreid) fid) r»erpfiict)tet rmtte, als (Entgelt für

ben Q^aub eine anftänbige Entfcl)äbigung, eine Q^ente, 3U 3al)len.

91m 30. Wärt 1905 t)at ber gelehrte hatt)olifct)e Slbgeorbnete

<Dent)sEod)in in ber frati3Öfifcl)en Kammer folgenbes ausgeführt:

„Sie miffen, m. 55., roelct)es bie 2age in granhreief) mar (in bem
Augenblicke, mo bas ßonkorbat gefcrjloffen rourbe), melcl)e Unrul)en

auf jenen lafteten, bie bie ^ationatgüter (bas kontierte ^ircr>en-

gut) gehäuft Ratten. 2»iefe etmas aoreiltgen Käufer, bie fo oorteih

Baffe ©efd)äfte gemacht l)atten, maren non einem großen Seil ber

Q3euölkerung nicl)t gern gefet)en; fie maren aud) mit Qfacfyt unruhig
über bie <?iect)tlid)keU il)rer Erwerbungen, ©er griebe füllte überall

mieberfyergeftellt raerben .... SRan fd)lok folgenben Vertrag : 3l)r

(ber 'Papft, refp. bie &ird)e) merbet niemanben beunruhigen unb
niemanbem ^ecfyenfdjaft aböerlangen megen ber (Büter, bie er er-

morben t)at, unb als Entgelt mirb bie fran3öfifci)e Regierung ben

©eifflid)en ein anftänbiges unb el)rlid)es ®et)alt geben." — <Diefe

£t)efe mürbe trot} aller 2lnffrengungen eines Q3rianb ufro. oon kei=

nem ©egner ffid)t)altig miberlegt.

©enügt es t)eute, bie Sßarjrrjeit 3U knebeln, feine 6d)ulb 311

leugnen, bie Entrichtung 311 nerroeigern?

3. 9#an menbet ferner ein: „31ber bie ©eiber, bie ber 6taat

feit ^eoolulion unb ßonkorbat für bas ßultusbubget ausmarf, be=

tragen l)eute in it)rer (Sefamtjumme mel)r, als bamals ber 6taat

aus ber QSerffeigerung ber £ircl)engüter erlöfte. $ltfo I)at er fyeure

feine gan3e 6cf)ulb gegen bie &ird)e abbe3at)lt."

3ff es notmenbig, einen folet) kinblid)en Einfall 311 miberlegen?

2Benn eine ^äcrjterfamilie ein ßofgut mäljrenb 100 3at)ren be=

baut (Dom Urgro^oater bis 311m Enkel) unb jebes Satyr ben ^ad)t=
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3ins pünktlid) an ben Eigentümer be3at)lt, jo roirb nad) biefen 100

3al)ren roat)rfd)einlid) bie Summe aller 3infen t)öt)er fein, als ber

QBert bes ^acbtgutes felbff. Sarf in biefem galle bann fcbliefelid)

ber jüngffe ^päd)fer jagen: „Äeute iff bas ©ut mein, benn meine

gamilie t)at es fd)on gatt3 be^al)!!!"— ? (§eu>U3 nid>t

!

0as ßuüusbubget [feilt eben bie 3 in Jen, bas (Sin kommen
aus öem Kapital bar, bas bie Reoolution konfisziert i)at. Safe

bie ß\n\m burcl) bie ßaty ber 3af)re anroad)fen, iff nict)t 6d)ulb

ber &ird)e; bas liegt in ber <ftatur ber Sacf)e. 5Benn ber 6taat

t)eute bie 3in[en nid)t met)r entrichten will, fo foll er eben bas
Kapital felbff, bas mit biefen 3wfen belegt mar, 3urüd^erffatten.

Uebrigens — abgefefyen oon ber Rechtsfrage — ftefyt es feff,

bafc bas Konfiszierte ^ircl)enoermögen roeit hinausging über bas
Kapital, roetd)es bas ßulfusbubget als Rente barffellt.

Sttirabeau, ben mol)l niemanb ber 93oreingenomment)eit 31t

(Snnffen ber .ftirdje be3id)tigen wirb, t)at 1789 ausbrüdilid) oorge=

fd)lagen, ba$ als (Gegenwert 3U ben befd)lagnat)mfen £ird)engütern

bas 9#inbeffget)att eines Pfarrers auf 1200 gr. feffgefet$t werbe, unb
bie 21afionaloerfammlung t)at biefen Eintrag 311m 23efd)luf3 erhoben.

1200 granken waren bamals ein oiel größerer ^tBerl, als biefelbe

Summe t)eute barffellt. So t)oct) ferste bie Reoolufion bas ein=

ge3ogene £ird)engut ein.

gür bas kleine (§rof3t)er3ogtum ßujemburg, bas in ber £on=
fiskation ber £ircf)engüter bas Sd)ickfal grankreid)S feilte, rechnete

ber hatt)olifd)e $Jbgeorbnefe "Brüm in ber Qeputierfenkammer am
28. 3anuar 1909 aus, baf3 bie Reoolutionäre über 23 9Ici(lionen

granken aus ber QSerffeigerung ber £lofter= unb 'pfarrgüfer erlöffen.

Selbft roenn roir bas konfiszierte Vermögen ber luj. Pfarreien
allein in Q3efrad)i 3iel)en, kommt bas heutige tujemb. Muüusbubget
immer nod) nid)t ben ß\n\m ber QSerffeigerungsfumme gleid). (Siet)e

„ßuj. QBort", 20. gebr. 1909.)

(Ein anberes 33ei|piel, unb ßmaraus bem Unter = (£lfa fe:
sJcari)

bem oon ber fran3öfifd)en Qepartementsoerwattung 3U Straf3burg
t)erausgegebenen Q3erid)te waren am 31. <De3ember 1791 im garten
Unterrf)einifd)en 'Departement bereits für runb 14400000 gres. $a=
tionalgüter oerkaufl. ©aoon entfielen 4460944 gres. auf ben
<Diffrikt Strafeburg, 2291971 gres. auf Q3enfelb, 5029057 auf
äagenau unb 2612 675 gres. auf OBeißenburg. ®ie nod) 31t oer=

äufsernben 2ldter mürben auf 20 600000 gres. abgefaßt unb bie

konfis3ierten QBalbungen auf 22 <Kiillionen. ©er (Sefamtweri aller

im Unter=(£tfaj5 eingezogenen äirdjengüter mürbe mit runb 57
Millionen angegeben. Qßenn man annimmt, baf3 ber heutige QBert
bie bamalige 2lbfd)äf$ung oon 57 Millionen aud) nur um bas c

Bier=

facf)e überffeigf, fo ergibt fid), baf3 bie gefamfen, btof3 im Unter»
Cülfafe einge3ogencn £ircf)engüter augenblicftUd) einen 2ßert oon
228 91? i II tonen aufweifen mürben! «Slfci[[ifche

(

8ol&sb., 7.3uü 1909.)
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3n ber franjölifdjen äammer mürbe ber QBerf bes honfts^icrtcn

£ird)engutes auf 15 Ottittiarben angegeben mit einem jäi)rlid)en (£r=

trag oon 120 (nad) heutigem ©elbe etma 150 Millionen) granhen,
mätjrenb bas ßulfusbubget in ben letjten 3af)ren fiel) nur auf
45 Millionen belief. (Journal officiel, Chambre 1905, p. 1113.)

4. „$lber bie Verpflichtung bes Staates, bas Äultusbubget 311

beftreiten, feonnte bod) nicl)t emig fein; ber 6taat Kann fiel) bod)

nid)t in biefer QBeife binben mollen", mirb l)ier ermibert.

2Inti»ort: <Die immermäl)renbe Verpflichtung, ben Kultus unb
Klerus 311 unterhalten, t)ängf eben — nad) ber 2lnficf)t ber 0^00=
tufion — an ben ©ufern feibft £lls bie Sd)enfegeber bas &ir=

d)engut ftifteten, tjefteten fie als (Eigentümer biefe ftets fortbauernbe

Charge ausbrüdilicb an basfetbe. Stimmt nun fpäter ber 6taal
fcas ©ut in feine Äanb, fo hiebt aud) bann noefy biefe VerpfliaV
tung baran. Sollte ber Staat biefe Charge einfad) baoon meg-
mifcfyen mollen, fo fyanbelt er gegen benQBtllen ber Stifter, — er raubt.

5. „©er Staat mar ge^mungen unb barum aud) berechtigt, bas
£ird)enoennögen ein3U3iet)en, toeil es fid) um (Mier ber »foten

^5anb« t)anbelt, bie nid)t frud)tbringenb im öffentlichen Seben an=

gelegt maren. 2Iud) bas ßultusbubget ift ein Öberbteibfel biefer

»toten i5anb«. $lus 2}otroet)r gegen biefes Übet barf ber Staat
bie 55anb auf bas äircfjengut legen, felbft menn er fonft nein ^ed)!
ba3u t)at."

21ud) biefe ^ßrjraie t)at feeine Vebeutung! £>as Vermögen ber

&ird)e ift feein „totes" ©ut; es ift uieüeidjt bas rool)lfätigffe, ge=

meinnütjigjfe unb frucf)tbarfte oon allen. £>ie featl)olifd)e &ird)e l)af

mit itjrem Vermögen nid)t nur Saufenbe, fonbern iöunberttaufenbe

oon 9#enfd)en unterhalten; fie t)at insbefonbere aus biefen 9Icittetn

auf bem (Sebiete ber Stjaritas unb V3iffen[d)aft — fei es, in roeld)er

Sonn es motte — feit 3at)rt)unberten Unoergänglicfyes unb Uner-

reiei)bares 311m Segen ber 9Icenfd)t)eit geteiftet.

3ft ferner bie retigibfe (Srsfefyung bes Volfees feein eminent
fojtales QBerfe, bas aud) bem Staat ungeheure Vorteile bietet?

QBenn bas Äirdjengut ein „totes Kapital" barfteltt, marum
bann nid)t aud) bie feoloffalen ©omänen, bie in ber ßanb bes

Staates oereint finb ? 0ie £ird)e l)at it)r Vermögen menigftens ebenfo

geroifjentjaft für bas <8emeinu>ol)l oermanbt, mie ber Staat bas feinige.

2)ie „<fteue banrifdje 2anbes3eilung" brachte in it)rer Stummer
00m 12. ftebruar 1909 einen fel)r intereffanten 21us3ug aus bem
$inan3e£pofee bes QBiener (Semetnberates klaget, bas biefer feinen

'Xöätjlern erftattete. tiefem entnehmen mir fotgenbes:

„<Das QBiener jübifdje £>aus Stoifdjilb fd)lofe ben (Etat bes

3at)res 1908 mit einem Vermögen oon 11 116 594 672 (11 <mtöiar=
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ben) ßronen (1 Ärone - 1 g-r.) ab. SBürbe öiefe getoaüige 6umme
mit nur 4 ^ro^ent Dcr^rnff fein, [o tjätte 'Rotfdjilb bas nette 5af)=

reseinnommen oon runb 440 $Kittionen fronen, ©er genannte

Profus mürbe bementfprecl)enb pro Hag 1200000, pro 6tunbe über
50000 unb pro Minute über 833 fronen (= 833 gr.) oerfügen.

£atfäd)lid) ift aber bas (Einkommen ein unDerfyältnismäfeig t)öt)eres.

^Demgegenüber beträgt bas (BejamtDermbgen ber katl)olifct)en

£ircf)e in Oefferreid) 813500000 fronen (alfo nid)t einmal eine

Sftilliarbe). ©aoon toerben unterhalten 30000 Orbenspriefter,

14228 QMt^rieffer, fämtticfye &ird)en, Pfarreien, 6pitäter, 6 acuten,

d)aritalioen Stiftungen ufm., [obafe naa) 21b3ug [amtlicher Steuern
unb Migionsfonbsbeiträge bes ©ebü^renäquioalenis auf einen

^priefter jät)rlid) 740 fronen gerechnet roerben muffen, rööt)renb, roie

fd)on oben gefagt, 2iotjd)itbs Cnnftünfte für jebe Minute 833 fronen
betragen."

©iefe 3 lHGrn beroetfen jur (Soibeng, baf$ bie fogenannte „tote

i5anb" mit itjrem Vermögen mit bem Mammon ber großen £inan=
3iers nid)t entfernt einen QSergteid) aushalten kann.

3n granhreid) liegen bie Q3ert)ältniffe nid)t anbers. (Sin ein=

3'tger 'Hoifcrjüb be^ie^t auch bort Einkünfte, bie fjöfyer finb, als bas
ganje frühere &uiiusbubget

SBenn bafjer roieber einmal moberne „£ulturkämpfer" ben alten

©affenfyauer oon ber „toten £>anb" jjerausforbernb pfeifen, fo mögen
fie fid) gefätligft bod) an bie rid)tige Slbreffe roenben, bie fie aus
ber ßektüre bes 93orjtel)enben nid)t unfdjmer erkennen können. £>er

„toten £Janb" aber mögen fie it)r et)rlid) erroorbenes (Selb gönnen;
beim it>r ift es 3u Derbanken, baß bas Diele <£lenb, bas uns auf
6 d) ritt unb £ritf begegnet, gemiibert roirb — unb 3roar aud) im
roeltlid)en Sntereffe ber Völker.

®os <21äfonnemenf ber „Srennungs"=<ntänner*

QBie legten es nun bie fran3Öfifd)en „Separatsten" an, um im
Quanten bes Staates bas äuüusbubget ab3ufcl)affen?

Artikel 2 ber Reform fieilt einfad) ben trockenen Sat3 auf, ba%
bie „Republik einen £uü roeber anerkenne, nod) be3al)le, nod)
unterftü^e." SJom 1. Sanuar bes 3at)res, bas auf bie Q3eröffent=

lid)ung bes ©efe^es folgt, follen foroorjt ber Staat, als bie £>epar=

tements, als aud) bie ©emeinben bie bisherigen ausgaben für ben
Unterhalt ber (Mfftid)keit unb bes ©ottesbienftes einfad) {treiben.

Qtlfo in bürren Morien bßifet es ba: SBir pfeifen auf bie

2tationalfd)ulb gegen bie £ird)e!

Selbftrebenb fud)t man aud) oon allen Seiten ©rünbe für ein

folcf) „fyonettes" Q3enet)iuen.

furios unb überaus arm 3ugleid) ift 3. 03. bie Q3egrünbung
bes Raubes, bie ber OSericfyterftafter bes Senates, <ffiajime ßecomfe,
in ber Sitjung Dom 9. Sloüember 1905 oorbrad)te, unb bie fid) in=

t)alt(id) folgenbermafocn 3ufammenfaffen läßt:



— 56 —

,,©as ßonkorbat", fagt er, „bilbet ein ©an3es mit ben orga=

nifcfyen Artikeln, unb bie f es ©an3e mürbe am 18. ©erminal bes

3at)res X. Dom fran3öfifd)en Parlamente 311m ©efetje erhoben. 3ebes

©ßfßfj Rann 'abßr oom Parlament aufrechterhalten obßr abgefd)afff

werben. 2tlfo kann aud) bas ßonkorbat, bas ein Staafsgefetj ift,

mieber buref) ©eferj abberufen werben."

©a t)aben mir mieber biß 2lllmad)t bes ©efefjgebers, ber an
kein 7. ©ebot, an keine «Pflicht ber IBiebererffattung unb ©ered)tig=

heil gebunben ift! ©as £onkorbatsgefei3 tegte bem fran^öfifdjen

6taate bod) immermäl)renbe Caften unb 'Berpflicrjtungen auf, bie

nad) attem göttlichen unb natürlichen <Red)t nid)t einfaej) burd) einen

trocknen ©efet3esferj aus bßr QBelt gefct)afft roerben Rönnen.
„©as iftonkorbat", enttoiehett ßecomte meiter, „ift Rein regei=

rechter Kontrakt, ©enn am 18. ©erminal bes 3ai)res X. mürbe
bas ßonkorbat 3ugleicl) mit ben organifcfyen Artikel als ein ©an =

3 es 3um ©efetj erhoben, ©er ^ßapft t)at oon biefem ©efef} nur
einen Seit angenommen, ba er bie organifdjen Artikel oermarf.

2llfc mar heine oollffänbige Uebereinftimmung unb barum aud) kein

richtiger QSertrag oort)anben.
a

Gegenüber biefer Sophjfterei mufe baran erinnert merben,

bafc bis 3um 3al)re 1905 nie jemanb baran 3toeifelte, ba$ bas
£onkorbat ein toirklicijer Vertrag fei. ßunbert 3at)re lang
t)at man fiel) ftaatlicf)er= unb kirct)licf)erfeits burd) bas ßonkorbat
gebunben geglaubt unb basfßlbß ausgeführt. SBenn aud)

ber ^apft biß organtfd)en Artikel 3urüdur>ies, fo bleibt bod) bie

53auptfad)e, bas ßonkorbat, bas in aller gorm oon beiben Seiten

unter3eid)net rourbe, 3U QRedjt befielen.

„Selbft menn man annimmt" — fo argumentierte ßecomie
meiter — „baf$ bas £onkorbat ein wirklicher Kontrakt ift, fo r>at

bßr ^apft bißfen Ertrag fetbff gebrochen, unb mir füllen uns
nid)t met)r oerpftid)tet. QSei einem Vertrag, ber keine beftimmte

©auerfrift t)at, kann ber eine Seit übrigens miberrufen, befonbers

menn ber anbere Seit feiner «•ßflicrjt nict)t nachgekommen ift."

©as mar mieber bie alte, fdjamlofe, „t)iftorifd)e Cüge"!
©as gan3e Q^äfonnement biefes Cannes, ber neben Q3rianb bie

Hauptrolle bei ber „Trennung" fpielte, läuft barauf t)inaus: „3Bir

l)aben bas ^ed)t, unfer äonhorbafsgefeij nad) 03 e lieben 3U be=

f eiligen, ©ßn Vertrag betrachten mir als aufgehoben. Staat
unb ^ird) e finb quitt!"

3n ber £at, eine brillante Strafsenräuberlogik!

(£rff nimmt ber SKonfieur Staat bas Vermögen ber &ird)e

unb oerfprid)t ©efyälter, unb bann plötjlid) fct)nürt er bie ©elbkafje

3U unb fagt: „6elf ©ir ©otf!" Unb bas alles bebeckt man mit

bem einen grnfjen, oielfagenben QBorle: Vertrag ßwifdjen 3mei

<ffiäcf)fen

!

©as etementarfte natürliche ^ed)tsgefül)l fdjreit t)ier unmtt(kür=

lid) auf! Slber, menn man bas £ultusbubget ftreid)t, fo muß man
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aud) ber &ird)e bie ©üter 3urüchgeben, bie itjr in ber 9^00=

iution abgenommen mürben, unb auf bie jie nur oer3id)iete unter
berQ3ebingung, baft bie (Entfd)äbigung bafür, bas ßultusbubget,

auf emig feffgelegf merbe.

<Mn eine fold)e QIBiebererftattung benht bie QÜepublih nicl)t. Sie

greifet ben „Vertrag", fpringt über bas (Eigentumsrecht ber i^irdje

i)inmeg unb erklärt hategorifd): ,,3d) be3at)le nichts mel)r! Unb
bamit bafta!"

QBir oerftefyen fd)on! 2lber genügt es benn, nichts 3U bGjatjlen,

um aud) nichts mehr fct)ulbig 5U fein?

QKenn ein lumpiger Q3ummelffubent feinem 6d)neiber, ber il)m

et)rfurct)tsoDtl eine *21ed)nung für gelieferte Kleiber präfentiert, ben

'Papiertoifd) aus ber ßanb reifst unb um bie £>t)ren fd)lägt unb ben

©laubiger bann fd)lief3lid) an bie frifcrje ßuft beförbert — ifi bann
bie Sacfje eriebigf, iff bie 6ci)ulb bamif be3afjlf?

<Dod), ftubieren mir im (Ei^elnen bie ilebergriffe ber frait3Öfifd)en

Republik auf bas (Eigentumsrecht ber &ird)e! Q33ir Kommen fo 311

ber anberen grage:

2. QBeldjeö toar ber ©egenffanb bes Raubes?

a) ©er Qfaub an bm htrcfyltdjen ©ebäuben.

<Hrt. 12 bes fratt3öfifd)en Srennungsgefetjes befttmmt: 2)er

6taat, bie ©emetnben unb bie Departements finb unb bleiben

Eigentümer jener £ird)en, Seminarten, Bistümer unb ^Pfarrl)äufer,

bie kraft bes ßonkorbates (ober genauer kraft bes ©efei^es 00m
18. ©erminal bes 3al)res X, morin bas ßonkorbat 311m ©efet3 er=

t)oben uourbe) jum ©ottesbienft unb 3ur "Beherbergung ber ©etff=

liefen gebraucht mürben. (QBir 3itieren nur inl)altlid), bes leia>

teren $erffänbnt|fes megen.)

(Es bürfte allgemein bekannt fein, ba$ bie fraii3öfifd)e ^eoolu=
tion alle ©ottest)ättfer ben £atf)oliken abnahmt, unb bafc bann fpäter

burd) Brunei 12 bes ßottkorbates oon 1801 (refp. burd) bas oben

3itierte ©efei3) alle 3um ©ottesbienft notroenbigen &ird)en 3ur
<
ßer=

fügung ber Q3ifd)öfe geffettt mürben. ^Hacf) bem £onkorbat mürben
nur met)r menige &ird)en fo gebaut, ba$ fie ben Fabriken als

rechtliches (Eigentum 3tigefprod)en finb. £>ie meiften ^ultusgebäube
mürben unter metjr ober weniger geringer 9I?itt)ül[e ber ©emetnben
auf ©emeinbeterrain errichtet unb finb ben ©emeinben als Q3e[i^tum

überlaffen morben, bas (Sros ber 23augelber tourbe aber oon ben
Äafrjoühen aufgebracht

"Zßas l)ier oon bm ©ottest)äufern gefagt ift, gilt in gleicher

QIBeife oon cSifd)ofspaläften, ^Pfarrfyäufern, Seminarier.
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i5eute nun, wo eine reinliche 6ct)eibung 3tpifct)en bem (Eigentum

ber Äatyolihen unb bem bes Staates ober ber ©emeinben oot^ogen

werben foll, „trennt" ber rotblaue greimaurerbtoch nad) bem $ed)fe

bes Stärkeren, oulgo gauffred)t, folgenbermafeen

:

Alle kirchlichen ©ebäube, bie nor 1801 gebaut mürben, einer*

lei, üon tüem fte fyerrüfyren, gehören ot)ne Ausnahme ber &ird)e

nid)t met)r.

3)on jenen, bie nad)honhorbatär finb, Ratten ber 6taat

unb bie ©emeinben oollffänbig it)re QSefirjtitel, bie jie jefet inne=

t)aben, aufrecht, mieberum ot)ne Qi ü ck j i d) t barauf, ob biegabrihen

ober freimütigen Spenben ber ßattplinen 3um 23au beigetragen

rmben.

QBoIlte man gerecht unb logifcl) „trennen", |o müftle es Reiften:

3l)r &aft)olihen ermattet altes 311 rück, mas it)r aus euren £afd)en

beigejteuert, unb 3U)ar als unbeftrittenes (Eigentum; ber gistws unb
bie Commune legen it)re töanb auf b^n Seit, ben fte beigetragen

baben. ©od) roas gilt ben Äulturhämpfern ^ed)t unb Cogih?

Abmiral be Ctuoeroille ging im 6enat (29. tfcooember 1908)

bes näheren auf biefen tyunhl ein. Seine Ausführungen laffen

fiel) folgenbermafcen 3ufammenfaffen

:

„3d) mitt unterfud)en, mela)es in ber ^rarjs bie Folgerungen

aus bem Art. 12 ber Vorlage finb. 2Barum unb burd) men mur=

ben bie ßultusgebäube errichtet? 3roifd)en bem 11. unb 12. 3at)r=

bunbert finb bie äircfyen oom Klerus ober ben geiftlid)en Örben
mit iöilfe ber freimütigen ©aben ber 33eoölherung gebaut. QSom
14. bis 18. 3at)rt)unbert ift es bie gabrih, meiere bie ©oftesl)äufer

mit ben nämlichen Mitteln fcfyafff. 5m 18. 3al)rt)imbert greift bie

3ioi(Dermaitung ein, unb bie (Semeinben muffen eine befummle Caft

tragen. 2kd) bem ßonhorbat mirb ber größte Seit ber Ausgaben oon
ben ^abritten beftritten, b. I). mit Unterftül3img burd) bie ©laubigen.

Alfo ftel)t feft, ba$ bie meiften &ird)en unferes Öanbes burd) bie

(Selber ber £atl)oliRen entftanben. gerner mürben alle Beiträge

gefpenbet gan3 allein 3U bem 3^ ß^> oa fe J
ene Tempel bem ©tenfte

©ottes für immer gemeint mürben.

2hm reifet ber Staat unb bie ©emeinbe beinahe alle ©ottes=

t)äufer an fid), unb menn er aucl) bem &ultusoerein bie ^utjnieftung

überlaffen mill, fo muffen mir bod) feftftellen, baf3 mir 3unäd)ft nid)t

miffen, ob jene ©enoffenfd)aften oom $apft genehmigt merben; bann
können aud) oielleict)t, felbft menn ber 1)1. Stut)l bas ©efetj an=

nimmt, fcf)ismatifct)e Vereine barin fiel) einniften, unb in biefem galle

mirb ber ©otfesbienft fuspenbiert. Später hann bann burd) eine

QBitlhürmafereget bie <Hu^niefeung ben ©laubigen ent3ogen merben.

llnb bann?
gür micr) ift es oor altem betrübenb, ba$ bie 9#ef)rt)eit alle

moralifcl)en Elemente aufeer ad)t läfet, bie jeber ©efe(lfd)aft 3um
Peben unbebingt notmenbig finb

"
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Mes i(t uergeblict); jebes Slmenbement, bas biefen Slrtinet ner=

beffern foll, mirb in ben beiben Parlamenten oerroorfen.

3ur Q3erfd)leierung bes entfestigen <Diebffat)ls an hatt)olifd)em

(Eigentum, ber in Slrt. 12 enthalten iff, rjatte ber fran3. &ultusmint=

ffer in ber Kammer einen (nnroanb oorgebracrjt, ben man ent=

meber als fcraffe Unir>iffent)eit ober als bemühte 3rrefüf)rung ber

öffentlichen Meinung be3eid)nen mufe.

2>er Qftann l)atte behauptet, bie Soften für bie (Erbauung unb
ben Unterhalt ber ©ottesfyäufer feien 3U je einem ©ritte! com
Staat unb oon ber ©emeinbe getragen toorben; überhaupt Ratten

bie ©laubigen ifyren Seil 3U biefem QBerhe nid)t „als &afl)oliKen",

b. t). burd) freiwillige ©aben, fonbern „als 6teuer3at)ler" beige=

tragen.

3n einer kleinen ^3ro[d)üre l)at 23ifd)of £oud)et oon Orleans
n ad) geroiefen, ba[3 bie ausgaben, bie ausfcfyliefelicf) oon ben ©läu =

bigen für bie iüircfyen biefer Sfabt feit bem ßonhorbat beffritten

roorben roaren, fid) auf 3 617 425 granhen beliefen, baoon allein

für bie ^Paternus^irdje 1900000 5rc5 «; m biefen Gummen finb

bie Beiträge bes Staates ufro. nid>t mtteinbered)net. — Sttit melcjjem

^ect)te annektiert nun ber Staat bas £ird)engut, bas für biefe

3 l
'_» Millionen ber &atl)oühen erworben mürbe? (5)ie 3a t)len finb

3itiert nad) ber'Kebe bes Senators QSiou 00m 29. Stooember 1909.)

Q3on Fingers t)at man barauf bem „Unioers" (18. QXpril 1905)

genaue ß\\\exn übermittelt, bie biefen ©rofefprecf)er, ben fran3öfifd)en

iutltusminiffer, aufs ektatantefte ßügen ftrafen.
f

8ifd)of Slngeboult oon Singers l)atte im 3al)re 1864 eine ge=

naue biesbe3ügttd)e Staliffin aufgeteilt für bie 5al)re 1844—1864.

i5ier bas Q^efultat: Sieuerbaut mürben in biefer 3^it im Sprengel
oon Singers 80 £ird)en unb 15 Kapellen. <Da3u gab ber Staat
480000 ^-r., bie ©emeinben 1600000 gr., bie &ird)enfabrihen

2 500 000 unb bie prioate Opferrotlligheit 2 400 000 $r. Sltfo l)aben

Staat unb ©emeinben jufammen noci) nicf)f einmal ein Griffel

gefteuert. Stües anbete flammt bireht aus ber ^farroertüatfung
unb ber d)rifflid)en Caritas. QSeftauriert mürben 95 £ird)en unb
4 Kapellen. ©0311 gab bie Regierung 217 000, bie ©emeinben
308 000, bie ^farrfabrih 817 000 unb bie Caritas 833000 grannen.
Sllfo oon ber £otalfumme (genaue 3iffer) 2176 487 gr. l)aben

Staat unb ©emeinbe ungefähr äufammen ein Riedel auf-

gebracht. — Unb trotjbem behaupten bie 3ahobiner fteif unb
feft, es fei nein llnrecl)t, bie ©ottesl)äufer ben ©laubigen ab3imet)=

men nad) 12 3af)ren, ba meber tl)eoretifd) nod) prahtifd) biefelben

ein (ngenfums= ober Urheberrecht geltenb machen könnten.

$ie „Trennung" fanhfioniert alfo junäcfyfi einen fürcf)fcr=

liefen QÜaub an ben äulfusgebäuben, fotoeii ber (£tgenfums =

Jifel in 23etrad)f kommt.



— 60 -

<Die ^ufjniefeung ber £ircl)en.

TBas nun bie «nurjntefjung angebt, fd)eint f)ier — roentgffens

roas bie &ircf)en angebt — boci) etioas £oleran3 ^lat} gegriffen.

311 t)abeu.

©er 13. £lrtihel ber ^Reform oerfügt, ba^ alle ©ottest)äufer (bie

Q3ifd)ofspaläfte, ^farrljäufer unb 6eminarien finö t)ier n i d) t mit

etngefd)loffen) hoftentos 3itr ©ispofition ber £ultusgenoffenfd)aften,

bie für bie £tbt)attung bes ©ottesbienffes forgen follen, überlaffen

merben.

©iefer 2lrtihel enthält — menigffens auf ben erffen $Infcl)ein —
ein Äörndjen ©erecfytigheit, infofern er bie &ird)en grunbfätjlid) beni

3roed* erhalten mill, für ben fie errietet mürben, nämlid) bem ©ot=
iesbienff. ©en roütenbften Vertretern ber Sinken märe es natürlich

angenehmer geroefen, menn bie ©ottest)äufer einfad) p Sweatern
ober 2an3fälen oermanbf morben mären; bod) fanb fid) für biefe

a((3u exorbitante gorberung Keine 9ttet)rt)eü in ben gefet3gebenben

Käufern.

©od) aud) t)ier finben mir ein Äaor in ber 6uppe!
QJbgefetjen oon ben erften 3eiten nad) ber Veröffentlichung ber

„Trennung", mo bie Äirdjen ben alten ^farrfabrihen 3ur Verfügung
jtanben, fal) bas ©efe{3 oor, baf$ fpäter bie fog. £ulfusgenoffen=

fcrjaffen bie Scutjniefeung ber &ircl)e — unb 3mar biefe ausfdjliefc

lid) — übernehmen füllten.

2Benn aber ber °p ap ft bie Vitbung biefer ©enoffenfdjaften

nid)t erlaubte — mie es tatfäd)tid) fpäter gefdjaf) — mas bann?
©ann burften, nad) bem OB ort laut bes eigentlichen £rennungs=

gefeftes, bie &atf)olihen bie &irci)en, bie il)nen bem (Eigentum nad)

geraubt maren, aucr) nict)f einmal merjr benutzen, es burfte barin

keine Sfteffe met)r gelefen merben ufm.

©er ad)te ^ßaragrapl) bes 2irt. 13 befagt nämlid), ba|3, menn
nid)t innerhalb 2 3al)ren ein gefeijlidjer äultusoerein bie ,ftird)e

übernommen Ijabe, biefetbe burci) ein ©ehret anbermeitig benutzt

merben Rönne.

©as (Sefcfjenn, bas in ber hoftenlofen SRufjniefeung ber ©ottes=

t)äufer befielen follte, mar atfo fefyr sroeifelrjaffer 31aiur.

Slufeerbem fal) ber 2irtihel 13 fünf Suisnafjmen oor, mo (mie=

ber burci) einfaches ©ehret bes Staatsrats) ben Äultusoereinen

felbft ber ©ebraucl) ber £ird)en et^ogen merben Konnte, nämlid):

1. menn ein folajer äultusoerein fiel) auflöfte;
2. menn fed)S Monate nadjeinanber hein ©ottesbienfi in ber

betreffenben £ircJ)e ftattfanb (ausgenommen bei Verl)inberung burd)

r)öt)ere ©etoalt);

3. menn bie Unterhaltung ber ©ebäube unb bemeglicfyen

©egenffänbe, foroeit fie als hünfflerifct)e ober gefd)id)tlid)e ©enhmäler
offoietl hlaffifijiert finb, burd) ungenügenbe flttajjnabmen gefäfjrbei

mirb trot} bet)örblid)er Siufforbertmg;
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4. roenn ber ßuüoerein aufhört, [einen au5fd)liej3lid)en ßu.)Qd\

p erfüllen (?);

5. roenn biß £ultusgenoffenfd)aft ben oerfcl)iebenen Q3erpflid)=

tungen, bie it>r bas ©efej} auferlegt, nid)t genügt, nämlid) 23e3al)=

lung ber alten Sd)itlben unb QXrt leiten, Prägung ber $Jusbef=

ferungshoffen, ber Q3erfid)erung ufro.

3n all biefen gällen kann nad) bem erffen Srennungsgefetj

burd) ein ©ehret bas ©oitesfyaus [einer religiöfen Q3effimmung

entzogen roerben (desaffection), unb bte ©emeinbe ober ber Staat
bärfen bantit anfangen, roas fie toollen.

3|t bas nid)t fd)reddicf)? QBie oft roirb es nid)t oorhommen,
bafj bei bem immer fteigenben ^prieffermangel (eine $olge ber fd)leaV

ten Sd)ulen) unb bei ben elenben .ßungeroerrjältniffen 3. 03. in ein-

zelnen Pfarreien roäfyrenb 6 Monaten hein (Sottesbienft ftattfinbet?— Sie Regierung rjat mit biefen furchtbaren 23eftimmungen bte

(Seroalt in ber .ftanb, nacf) unb nacf), balb t)ier, balb bort, bie

Äircfyen 3U einem roelfticfjen ßn^dtti als £aferne ober i5eu[d)uppen

unb bergleid)en, 3U Derroenben unb fo langfam aucf) bte letjfe

Spur oon Religion 3U oerroifcfyen.

ßier muft root)l bead)tet roerben, bah bas ^urjnie^ungsred)t für

eine grofse ^Hn^at)! oon Pfarreien gän^üd) roertlos, ein 2öat)n

fein mufjte, felbft roenn ber ^ßapff bie 'Bilbung oon £ultusgenoffen=

fcr)aften, bie biefe QTurjniefeung t)ätten übernehmen Rönnen, erlaub:

t)äfte.

<Das £rennungsgefej3 raubte nömtict) bas (Eigentum ber &ird)en,

überlieft aber ben £atrjoliRen alle ßaffen, bie fonft immer nolroen=

big mit bem (Eigentumstitel oerbunben finb, oor allem bie ^flidjt,

alle Reparaturen oor^unerjmen, unb — bie 6d)ulben.

Sie grofeen Reparaturen unb bie Scfmlben.

?laa) ber fran3öfifd)en 3ubifratur finb bie (Eigentümer eines

©ebäubes oerpflid)tet, für bie grojjen Reparaturen auf3URom=
men (grosses reparations), bie hleineren ^lusbefferungen muft ber

^httjniefter beftreiten. 60 bie allgemeine QSecrjtfprecrjung.

<Die Partei ber ßombiffen roill biefe Qfacfyfsprarjs nid)t mer-
gelten laffen im parabiefifdjen 3eitalter ber Trennung oon &ird)e

unb 6taat!

2)er letzte ^aragrapl) bes 13. Slrtthels beftimmt, bafc „bie &ul=
tusgenoffenfü)aften für bie 2lusbef)erungen jeber 21 rt haften, foroie

aua) für bie Q3erfid)erungshoften unb anbere Öaften, bie auf ben
&ird)en unb beren Mobiliar rufyen." 3" ö^fen Saften gehören aud)

bie Steuern unb Umlagen.
<Dabei l)at man biefer ßultusgeno|fenfd)afi bas Rea^t entzogen,

©efdjenhe unb ßegate an3itnei)men, rooburd) frütjer ber Neubau
unb ber Unterhalt ber £ird)en meiftens befiritten rourbe.

©er 13. 2lrtihel oerfügt alfo unbarmt)er3ig, baf$ bie ©läu=
bigen bie fd)roeren Unterfyaltungshoffen ber ©otfesf)äufer, beren
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Stutjniefeung man „irmen einräumt", fomie bie
<

8erfid)erungs=

hoffen be3at)len muffen. S)iefer <?I?if3braud) iff roirhlid) empörenb.
<Der ßatrjolih 33erenger t>at bies im 6enat (30. <Koo. 1905) in einer

glän^enben Q^ebe l)eroorgel)oben, aus ber mir leiber fyier nur einige

(Sebanhen anführen hönnen:
„(£s gibt Kleine Pfarreien, beren Cage id) genau Renne. 3d)

oerfierjere 3rmen, roenn biefe bie nofroenöigen 900 granhen aufge=

brad)t, um ben Pfarrer 3U besagten, fo finb fie in 6d)ulben oer=

fenht, unb es mirb ifynen unmöglid) fein, noct) ©eiber aufzutreiben,

um bie großen Reparaturen an ben &ircf)en 3U bellen. <Dies ift

um fo mei)r roal)r, als bie ßultusoereine nia)t einmal oerlangen

hönnen, öafe bie (Sebäube cor ber Uebernafyme in orbentlid)en Stanb
gefegt roerben, unb 6ie roiffen bocl), baj3 Diele &ircf)en in ben 2anb=
gemeinben in einem ßuffanb bes QSerfalles finb, ba ja bie ßom=
munen immer 3Ögern, bie nötigen öiesbe3Üglid)en ausgaben 3U machen.

R3as roirb gefd)el)en? <Die £ircl)en roerben eine nad) ber anbertt

oerfctjroinben. 2eb rool)! brum, bu alter, treuer ,ftircf)turm, ber bu
in bir bie gan3e ^oefie jener (§efüt)le, bie in ber &ird)e unfer Sbex^

beroegen, oerhörperff!"

178 6timmen gegen 102 roiefen ben uerbefjerten 2ert 'Bereit

gers ab.

iMer fyaben mir roieber ein Q3eifptel jener £>eud)elei unb <Dop =

pel3Üngigheit, bie bas gan3e £rennungs=9#anöoer d)arahteri=

fieren.

<Die £ulturhämpfer fprei3en fid) oor ber QBelt mit it)rer gren3en=

lofen ©rofemut, bie fi.cl) barin bezeugt, baf3 fie b^n ,ftati)olihe!i

ben (Sebraud) ber geffol)tenen £ircl)en bocl) gratis überlaffen.

6iet)t man näf)er 3U, fo merht man, baf3 bies ein 2)anaer=

gefcl)enh ift. $ie hoffenlofe Shtfjniefewtg iff faMifct) an fo fdjroere

'BeMngungen gehnüpff, oaf$ fie in fefyr Dielen gällen nur ein

lächerlicher £rugfd)ein ift

Rtenn bie &afl)olihen nämlid) fo arm finb, baf? fie bie großen

Reparaturen an einer &ircf)e nid)t ausführen hönnen, bann — t)af

bie „©ro&mut" ein (£nbe.

3n ber „£l)eorie" aifo mill bie „Trennung" fo liberal fein, bie

&ird)en nid)f 311 fd)tiej3en, in bie „^rarjs" aber übertragen, Reifet

bas: ®ie Freimaurer roolfen bie £ircf)en nid)t alle auf einmal fd)lie=

Ben, fonbern eine nad) ber anbern.
5Mer ein 'Belag aus ber legten 3^it (Sanuar 1909): ©er Pfarrer

ber &ird)e 6. Perpetua in Firnes fe^te ben sD?aire in Kenntnis,

öafc biefe bem Ruine nafye iff. <Der 93>aire honffatiert bie notroen=

bigen Reparaturen unb teilt bem — burd) bas Srennungsgefef} aller

Mittel beraubten — Pfarrer mit, baf3 er bafür auf3uhommen l)abe,

roibrigenfalls bie &ird)e megen (Sefäfyrbung ber öffentlichen Gid)er=

t)eit gefcl)lofjen werben müfete. Unb bie Sd)luf3folgening? 2ttd)f bie

Regierung iff ber £ird)e feinblid) gefinnt, es finb bie &att)olihen t

bie il)re liird)en oerfaKen unb es an ber nötigen Q3orficl)t kl}ten



— 63 —

laffenü! 2>ie Regierung erfüllt it)re ^fad)!, roenn fie über bie Sid)er=

t>cit ber Bürger roacf)t!

«Kotbenbücber meint, ber 6taat l)abe ben £ultusoereinen biefe

Saften aufhalfen muffen, „meit fonft ber 6taat unmittelbar 311 ben

Untert)altuugshoffen beftimmter ßulte beigetragen tjabe" unb fomit

bie „6runbfä^e bes £rennungsred)tes" nid)t aufrechterhalten roorben

roären (6. 334). — tiefer Eintourf ift ootlhommen unbegrünbet.

JBenn ber 6taat 3. <8. bie fetteren 21usbefferungshoften unb bie

6teuern für bie geraubten £ird)en beftritten t)ätte, fo märe bas nur

bie einfache Erfüllung einer ^flidjt gemefen, bie nad) bem allge =

meinen ^Hecr) te bireht unb ftets mit bem Eigentumstitel ju=

famment)ängt. 2hir mittelbar, inbireht märe bas bem ßultus»

nerein 3U ©ute gekommen. 9er 6taat ift t)ier bod) in einer ät)n=

liefen Cage, mie ein ßausbefirjer, ber ben 2hirjtüef3 eines Saales

einer ßirdjengemeinbe freiwillig überlädt, babei aber nad) mie oor

bie Steuern für fein Eigentum be3at)len muft.

Q3on ben6d)ulben, bie auf ben ßultusgebäuben laften, tjan*

belt Slriifcel 6.

<Raa) biefem QBortlaut muffen bie neuen ßultusgenoffenfdjaften

aUe 6cr)ulben unb 2lnteirjen ber alten ätrcfjenfabrinen übernehmen-

31lfo: man raubt il)nen jebes Eigentumsrecht an bm &ircf)en, erlaubt

itwen nur, bie ßirct)en gratis 3U benufjen — läfet it)nen aber alle

6d)ulben, bie auf bem ©ebäube laften unb bie bod) eigentlich mit

bem Eigentum, nid)t aber mit ber 2hi§nieftung 3ufamment)ängen.

Q3ei jebem Schritt ftof3en mir eben in biefem obiöfen ©eferj auf

eine 2lusnarmiebeffimmung 3U Ungunften ber iüatfyolihen.

2)te Bistümer, ^farrfjäufer unb Semmarien*

<Hrtihel 14 febreibt oor, bafc bie Calais ber <3ifd)öfe mäl) =

renb 2 3al)ren, bie ^farrmo t)nungen unb bie Sebäube ber

^priefterfeminarien mähren b 5 3al)ren unentgelttid) im ©enuft

ber £ultus=®enoffenfd)aften bleiben. (Es banbelt fid) t)ier um bie

©ebäube, fomeit fie burcl) £Irt. 12 bem 6taat ober ber ©emeinbe

3ugefprod)en roerben.) Stadler können bie ©emeinben ufm. nad)

'Belieben barüber oerfügen.

<Der Marquis be Earne entwickelte im 6enat (30. 3too. 1905)

einen 3ufarjantrag, worin er metfferfyaft mit unumftöfelid)en ©rün=
ben folgenbe ftorberung aufftellte:

„21n jenem Sage, mo ber Staat ober bie ©emeinbe bie geift=

lid)en 28ol)nungen gan3 in il)re (Semalt bekommen unb fie gebrau=

d)en Können, mo3U fie mollen, füllen aud) alle Summen, bie oon
ben ©laubigen freimütig gefdjenkt mürben, um bem ^riefter ein

i5aus 3U befd)affen, ben Sd)enkgebern ober il)ren Erben mieber

3urüchgeftellt merben. gafls aber biefe Erben nid)t mel)r feft3uftelleK
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jinb, haben bie Äulfusoereine ein Reuiges $Ud)t auf jenes (Selb,

roeld)es ja 311 einem hircl)lid)en ßw^(k gefchenkt tourbe."

<Das märe el)rlid) unb nur bie elemeniarfte ©ered)tigkeit, mie

moi)i jeber 3ugeben mu|3. Aber bie Oltänner oon .föetle unb Sd)ur3=
[eil bürfen keine anbere 9Roral befolgen als jene, bie ii)nen oor=

biktierf mirb. Ol)ne mit einer QBimper 3U 3ucken, fteckt ber Q3lock

aud) biefen Q3rocken ein.

©iefelben ©rünbe, bie für bas Ongentums= unb oolle Q3e=

nutjungsrecht ber ©laubigen an ben ,£ird)en reben, haben aud)

betreffs ber °Pfarrmol)nungen it)re ©ettung.

Q3ei ben ©ottest)äufern oerpflid)tete menigftens bas ©efet^ ben

3uhünftigen (Eigentümer, bem Kultus biefelben ot)ne 92Met3ins
ein3uräumen; bei ben ^Pfarrhöfen benkt man an fold)e ©unft nid)t.

(Ein fo3ialifüfd)er ©emeinberat barf nacl) fünf 3a!)ren ben ©eifflid)en

aus bem iöaus, bas bie Katholiken oielleicht cor ^unbcrt Sauren
auf ©emeinbeboben, aber mit ihren ©eibern gebaut, t)ßi*aus=

roerfen unb barin eine gotttofe Schute einrichten ober bas ©ebäube
ber Freimaurerei als Tempel oermieten.

«Sollte nun eine ©emeinbeoerroattung etma „klerikal" fein unb
Kraft bes Art. 14 oietleid)t bem ^riefler bie Wohnung ohne QIMete
ober für einen Spottpreis belaffen roollen, fo fleht aud) l)ier

roieber bas £rennungsgefei3 im QBege; benn bies t)iefee ja einen

£ult offen ober heimlich unterftütjen unb roiberfpräd)e ben Ar=
tikeln 2 unb 19.'

©rofee Republik, bu ßanb ber ©ered)tigkeif!

b) 2)er Qfaub an ben htrd)lici)en Gfifhmgen.

2)ie „frommen" (91ief3= n. f. ux) Stiftungen*

©er fünfte Artikel bes berüd)tigten ©efetjes enthält neben einer

QSeihe anberer Q3effimmungen befonbers eine fchreienbe Ungered)tig=

heit (Paragraph 1): „3ene ber im oorigen Artikel be3eichneten

©üter (bas Vermögen ber &ird)enfabriken), bie 00m Staate ^er=

rühren, unb bie nicht mif einer frommen Stiftung, töelcrje ober

nact) bem 18. (terminal bes Saures X gefcfjaffen fein mufe, be=

laftet finb, fallen an ben Staat äurüch."

©iefer Satj ift auf ben erffen Augenblick nid)t fo leicht 3U ocr=

ftehen. ßier beffen Q3ebeutung:

©er 18. ©erminal bes 3at)res X mar bekanntlich bas <Datum,

an bem bas Äon korbat ftaatlicherfeits 3um ©efet} erhoben mürbe.

<Die QÜeoolution hotte bie kirchlichen Stiftungen geraubt; burd) ba$

Äonkorbat mürbe ein großer Seil ber einge3ogenen Stiftungen ber

Äird)e mieber 3urückgegeben. Alle biefe Vermögensmaffen fallen

heute unmiberruflid) an ben Staat 3urück, ob fte mit einer

frommen Verpflichtung ("QUeffe u. f. m.) belaftet finb ober nid)t.
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&ann mau einen fflimmeren 9iaub begeben? $llfo alle

Stiftungs=(Büter, ioeld)e bie Qfaoolution eingebogen l)aüe, geboren

in 3ukunft nneber ausfdjliefclid) bem Staat, unb bie (Stiftungen

fallen fort.

.frier muffen roir gleid) bemerken, ba$ all bie Stiftungen, bie

f)ier tüot)t in $rage kommen konnten, älteren 2) a tu ms finb, als

bie QSeDolufion; nad) bem ßonkorbat finb fold>e Stiftungen aus=

jdjltefolid) an bie Fabriken birekt gemacht morben, unb falten

alfo |etjf fofort an bie iutltusoereine.

<Das ©efet} fiebj oor, bafc jene Stiftungen, bie „nad) bem
18. ©erminal bes 3at)res X" (f. oben) com Staate ber &ird)e

überroiefen rooröen finb, ben &att)oliken, b. I). ben £ultusoereinen

oerbteiben. <Diefer 3 ll l'af3 mar oottftänbig überflüffig, ba er gegem
ffanbslos ift, mie ber 21bg. (Srouffau am 22. Sttai 1905 in ber

©eputiertenkammer nadjinies.

Slua) ©r. QSotfjenbücfyer (S. 314) bemerkt: ©iefer QSorbefyalt

ift fo gut roie wertlos, ba fold>e Schenkungen bes Staates 3U=

gunften „einer frommen Stiftung" nid)t oorgekommen finb; bem
<nttniffer mar kein berartiger gall bekannt, (©er Artikel 5 t)anbelt

nid)t oon ben Stiftungen, bie birekt an bie Fabriken gemad)t rour=

ben; biefe fotten nad) 2lrf. 4 an bie «ftuttusoereine fallen.)

(£s mar alfo 3unäd)ft eine plumpe ßeucfyelei, menn man
einen Unterfd)ieb mad)te in biefem Paragraphen 3mifd)en Sunbatio=

nen, bie oor, unb fold)en, bie nad) bem ^eDolutionsjatyr errietet

morben maren. 9I?an i)ätte einfad)l)in fagen können: „$Ille (Süter,

bie ber Staat fia) fd)on einmal 3ugefprod)en I)atte unb bie mieber

an bie rechtmäßige (Eigentümerin, bie £ird)e, kamen, fackelt ber

giskus enb gültig ein, einerlei, ob fie mit frommen Ißerken be=

laftet finb ober nid)t." <Dann märe ber QBortlaut klar unb auf=

ridjtig gemefen!

Set)r treffenb mies i5err be £amar3etle bem 3akobinerklub bes

'Blocks feine 3nkonfequen3 nad) (Senat, 24. Qloo. 1905). QBir refu=

mteren feine QBorte:

„Werken Sie auf biefen QBiberfprud) ! <Die ©üter, bie nad) ber

^eoolution an bie £ird)e kamen, geben Sie ben &ultusgenoffen=

fcl)aften. ©eftern fagte uns ber Äerr ^räfibent ber £ommiffion:
»9#an mufe ber £ird)e mirklid) geben, mas it)r gehört.« %lm\ mot)l!

3d) antmorte bem Äerrn ^ßräfibenten : »£>ie ©üter, bie älter finb,

als bas 3at)r 1789, geboren ber &ird)e ebenfalls, alfo muffen
aud) fie it)r 3urückerftattet werben.«

Ober feien Sie bod) menigftens logifd) unb mad)en Sie es mie

iöerr 2Utarb (ein brutaler antiklerikaler Schreier. <D. 03.) es oorfd)lug

(nämlid) altes £ircbengut, einerlei mot)er unb mann es kam, 3U kon^

fis^icren. <D. 03.); er fagte fet)r richtig: »(Entme ber gehören alle biefe

(Süter ben 5aDr^eu » un0 oann follen Sie il)nen biefelben laffen;

ober aber nid)ts oon allem getjört ifynen, unb bann fo(( man irjnen

aud) alles nehmen!« <Das mar menigftens konfequent!

TOa*, Trennung oon fiinfte unb 6toat. ->
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Sie laffen ben ßultusoereinen bas Vermögen, bas nad) ber

Qfteoolution entftanb, unb Sie begrünben biefe ßanblungsmeife ba=

mit, bafc fie biefe ©üter für ausreidjenb 311m (Sebeifyen ber ©enoffen=

fdjaften galten: <Das aber ift eine unerhörte ^SSidhür.

'Bei ben Stiftungen, bie oor 1789 ins Geben traten, treten 6ie
mit güften bie QSecfyte ber ehemaligen (Eigentümer, bie fiel) berfelben

begeben t)aben unter geraiffen Q3ebingungen. Sie nehmen
nun einfad) ba5 (Sut, oI)ne fid) um biefe <Bebingungen unb ßaften

3u kümmern. Sie nerle^en alfo nid)t altein bas •Jtedjt ber £ird)e,

ber &att)olihen, fonbern überhaupt bie Q^ed)te jebes gemöt)nlid)en

<Bürqers .... Sagen Sie es bod) offen heraus: »QBir refpehtteren

ebenfo menig ben ^Bitten ber pt)t)fifd)en ^erfonen, als jenen ber

moralifcfyen $erfonen. gür uns beffef)i biefer QBille nid)t!«"

3um befferen Q3erftänbnis muffen mir mieberfyolen, ba$ ein

(§efeJ3 oon 1789 alles -Sirctjenoermogen „3ur Verfügung ber Nation"

geftellt l)atte. (Sin Seit baoon mürbe oeräufeerf, unb obmot)t es ja

geftot)lenes ©ut mar, t)at ber ^apff fpäter im ^.onhorbat ben £äu=
fern bas (Sut belaffen. <Diefer Seit ift alfo t)eute (Eigentum ber ba^

maltgen 2lnffeigerer. Sin an ber er Seil aber, ber nid)t oeräufeert

morben mar, mürbe 13 3al)re fpäter im ßonhorbat oon Napoleon
ber &ircf)e, be3m. ben gabrinen 3urücugegeben. Stuf biefen

Seil l)atte ber $apft nod) nie Der3id)tet, unb biefes ©ut mar, mit

$lusnat)me ber Sd)rechensjat)re, bis beute ftets unbeftritten in

ben £>änben ber £ircl)e gemefen. Acute ftöfii ber Q3tocK bas &on*
herbat um unb ftellt bas Q^aubgefet) oon 1789 roieber auf, ftiet)lt

alfo bas ßurücherffattete, bas je^t ein 3at)rt)unbert lang mieber burd)

Staatsgefet^ ber &ircf)e garantiert mar, 3um 3meitenmale! 9a
l)ört bod) oieles auf!

Unheilbar läd)erlid) mad)te fid) ein ßogenrebner, ber Senator
QSalte, ber unter (Sombes bas $unifterium ber 5uffi3 innehatte. (Er

roarf bei jener Debatte (24. <ftoo.) in ben b,ot)en Q^af bes Senates

bie gerabe3u oerblüffenbe
<

2Bei5t>eit l)inaus: „9ttan t>at bie Sren=

nung 3mifd)en &ird)e unb Staat mit einer (£f)efct)etbung oerglid)en.

Sftun rooi)l, ber eine ber gefd)iebenen Seile, ber Staat, 3ief)t fiel)

3urüch unb nimmt feine £>eiratsgabe, feine 9Hitgift roeg» ©ibt es

benn eine Sl)eorie unb ein Q3erfat)ren, bas mefyr bem QSed)t ent=

fpred)enb märe?" (Set)r gut! links.)

©iefer famofe, frühere 3ufÜ3minifter, eine mal)re Säule ber @e=

red)tigheit, t)at mirhlid) burd) feine altkluge ^aioetät bie Debatten

fetjr erweitert, $llfo bie ©üter, bie ber Staat ber £ird)e entriffen

t)atte, unb bie er it>r beim $riebensfcl)luft (ßonhorbat) 3urüchgeben

mufete, brad)te er mit als feine eigenffe <HUigifi? <Die 'Braut, bie

£trd)e, ert)ielt alfo bei if)rer (Et)e mit bem Staat il)r red)t ermorbe*

nes (Eigentum nur als ßeirafsgabe if)res 'Bräutigams mieber, unb
nun, roo (Er bie QSerbinbung fatt l)at, erl)ält fie mit einem Sd)eibe=
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brief ben Stut)l oor bie Sure gefegt, unb il)r gutes Vermögen
bleibt in ben töänben bes Ungetreuen, ber fie nun 3toeimal betro=

gen t)at? Unb bas [oll bem „Qfocrjt entfpred)enb" fein? ©a gnab'
uns ©Ott!

Gcrftens ift alfo biefes ©ut nid)t eine Mitgift bes Staates,

fonbern uraltes QSefitjtum ber £ird)e.

3roeifens: angenommen fetbff, bas ßonkorbat [ei eine

d\)Z geroe[en, unb ber Staat t)abe biefes umftrittene Vermögen als

ßeiratsgabe mitgebracht; bann mufe aber, [oll eine rechtsgültige

Sdjeibung [tatt[inben, ein dritter, ber Qftdjter, eintreten, ber bem
einzelnen [einen Seil 3ufpricl)t. ßier aber ift ber Staat 3ugleicl) gartet
im ^rosefe unb QÜicfjier ! $lls 'ftidjter fprid)t er ber £ird)e irjr ©ut
ab, unb als Partei reifet er basfelbe an fiel)! itnb [o etroas fagt ein

ehemaliger oberfter Mter ber 3uftitia!

^Drittens: QBenn 3tuei gefd)ieben werben, finb fie fid) oor
bem ©efet} fremb. iöier aber trennt fiel) ber ©atfe, ber Staat, oon
feinem (£t)egefponff, ber ßird)e, nur foroeit bie Mitgift in Q3etrad)t

kommt, bie er nämlid) für fid) behält. 3nbe3ug auf alles anbere
behält er fid) feine alten $ted)te oor, er überroaa)t feine frühere be[=

fere Hälfte, er roeift it>r einen beffimmten SBofynfiij an, er befct)ränht

it)r Vermögen, er hommanbiert fie ufto.

3ft bas nid)t ein Unikum oon einer (£l)efct)eibung, biefe

„Trennung"??
2)er Antrag be Camar3etles, alle ©üter, bie mit frommen Sh>

tungen belaftet finb, ber &ird)e 31t überlaffen, rourbe im Senat
(24. 2bo. 1905) mit 168 gegen 90 Stimmen oerroorfen (!).

2lud) in ber £>eputierienkammer t)aben fiel) bie Jiatt)oliken

mad^er gefenjagen, um bie frommen Stiftungen 311 retten. Q3er=

gebens!

gür biefen unerhörten liebergriff wagte ein 2tbgeorbneter oon
ber ßinken, Q3ouben=2lllej, fogar folgenbe gottesläfterlid)e 33e=

grünbung oor3ubringen, bie uns bie gan^e Qioljeit biefer Ceufe oor
klugen fül)rt:

„ga[t alle Stiftungen t)aben ben 3roecfc, Neffen für bie Seelen
bes Segfeuers ballen 3U laffen. 2hm aber l)at bie fran3öfifd)e

QSeoolution bie £ore bes gegfeuers geöffnet (!) unb alle See =

len befreit. (!) ®ie Stiftungen finb alfo ot)ne ©egenffanb ge=

roorben."

Männer mie ©rouffau, 2luffrai), ©anraub legten am 17. Qttat

aufs glän3enbfte ben <Diebffat)l, ben ©ottesraub bar, welcher in bem
anfrage be^ügltd) ber Sfteftffiftungen liege — unb bennod) rourbe

er angenommen (mit 302 gegen 250 St.).

Sie <Blod^©efe^mafd)ine funktioniert eben automatifd)!

3)ie übrigen Stiftungen,

Artikel 7 lautet in ber J5auptfad)e : „<Die Sftobilien unb 3mmo=
bilien, roeld)e mit einer c{)aritatioen ober irgenb einer anbern
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nid)tgottesbienfflid)en 'Beffimmung" (3. 03. für hatt)olifd)e Sd)ulen,

Spitäler. <D. QSerf.) „belaftet finb, werben öurcl) bic Vertreter bes

(Sefetses bei ben hircf)lid)en 21nffalten jenen öffentlichen <Dienff3ioeigen

übermiefen, beren ßmck mit bem biefer ©üter fiel) becht."

Ss ift bod) fonnenhlar, ha$ biefe ©üter gerabe ber &ird)e
übergeben roaren mit ber Q3ebingung, baf$ eben fie bie ©nhünfte-
3U beffimmten Ciebesioerhen oermenbe. ©er £att)olih Delatja^e

{feilte alfo im Senat (25. <Rod. 1905) fet)r logifd) ben Antrag, öa|
biefe d)aritaiioen Stiftungen ben £ultust) er einen, bie ja bie

(Srben ber £ircl)enfabrihen fein füllten, übertragen mürben, natürlich

mit ber ^ßflicfyt, ber 2Ibfict)t ber Scfyenngeber nachkommen.
21ber ber atl)eiftifcl)e Staat mitl ja bie (St)aritas gerabe aus ben

Straten unb oom £er3en ber &ircf)e losreißen; bie „Trennung" ift

eine fo günftige (Gelegenheit, biefe (Sl)aritas 3U „lai3ifieren
u

(alles muft ja lai3ifiert, b. I). enttürcl)lid)t merben), unb 3U biefem

ßmech finb felbft Unrecht unb ©eroalt erlaubte Mittel! 2Ilfo oer=

morfen!

(Sin anberer Senator, ©ourju, mies bamals nad), ba$ $lrt. 7

3U inbirehten ßonfisha Honen füt)rt, b. I). 3U einer 9ftaf$=

reget, bie bem fran3Öfifü)en (£t)arahter biametral miberftrebt. ®a
ergebt fiel) ein <2ktsmitglieb ber antihlerihalen $ftel)rt)eit, ^ilipo
33erger mit tarnen, eine 2lrt enfant terrible, ber fct)on öfters met)r

oon ber QUar^ett, roie fie ber Q31och oerftanb, ausgeplaubert t)atte,

als biefem lieb mar. Diefer 9ttann ruft aus, bie Q3eroeisfüt)rung

bes 93orrebners fei gut, aber man muffe einfacf)l)in für bie 'Borlage

ftimmen teile quelle, b. !). fo mie fie oorliegt, einerlei mie fie ausfiel)!!

©iefes QKort fd)lug bem gafe ben 23oben aus. Die unabf)än=

gigen Senatoren proteftierten mit fyeifeer (Sntrüftung. De Saint=Ur=

bain rief laut: „(Sine folci)e geffftellung ftellt ben fran3öfifcl)en Senat

blofc. QBir t)aben nur ein Q^edjt l)ier, 3U fprecl)en." (Das Q3otum

ift fcf)on im ooraus oorgefd)rieben.) De ©oulaine rief: „(Es ift fhan=

öalös!" (Sin anberer: „Das QBort merben mir uns merken!"

9er ^räfibent mehrte ab, unterbeffen fcl)lid) fiel) ber Bürger Q3erger,

ber fid) mit bem gan3en 'Bloch blamiert t)atte, befcl)ämt oon feinem

SU3 . . .

Dann roarb ber gan3e Slrtihet mit 169 gegen 95 Stimmen
(25. <ftoo. 1905) angenommen.

©afe es fiel) um bebeutenbe QBerte l)ier fyanbell, bemies in

ber Depuliertenhammer i5err be (Saftelnau. 3n einem ein 3 Igen
Departement, bem bes 2bepron, mürben bie Stiftungen, bie früher

ben £ircf)enfabrifcen für Schulen, Armenpflege ufm. übergeben mor=
ben maren, auf 600 000 granhen gefdjätjf. Das alles ent3iet)t man
ol)ne ©emiffen ber &ird)e!

3m 51bgeorbnetent)aufe mar biefe 'Beffimmung, bie bie hatt)o=

[ifd)e QBotjltätigheit enfct)rtftlict)f, am 22. 9ttai 1905 angenommen
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morben, nad)bem ©roüffau, ^Huffrat) unb anbere fid) aufs mutigfte

bagegen geroetjrt Ratten.

«Befonbers get)äffig unb ungerecht roar ber Q^aub an ben 3ugunffen

ber katt)olifd)en Schulen gemachten Stiftungen. <Hn biefen freien

6d)ulen t)ängt ja bie 3ukunft ber Äird)c granfereidjs. Selbft Qftotl)en=

büd)er gibt fyier 31t: „QBas bie 311 (£r3iet)ungs3toedun geroib=

meten ©üter anlangt, fo fallen fie an bie (Sern ein ben. ®arin
liegt eine bebeutenbe 2tbtöeict)ung t>on bern urfprünglicfjen Stif=

ftmgs3tDecft. <Denn ber oon ben (Semeinben unterhaltene öffenttid)e

Unterricht ift konfeffionslos (b. I). fehj oft katf)olikenfeinb =

I i d). 2). QSerf.), bas bisherige ©ut ber öffentlichen ßiitiusanffalt

(b. t). ber ßirerje. 3)er Q3erf.) mirb bat)er, foroeit es auf prioater

3uuoenbung beruht, in einer ben 2tbjiei)fen bes Stifters entgegen*

gefegten QBeife oerroenbet^ ba biefer eine (Sr^ierjung im Sinne eines

beftimmten (religiöfen) Q3ekenntniffes im <Huge fyatfe"

(6. 315).

c) 2)ie ©efyälter bes Klerus.

„<Die Republik bejaht ober unterfiüfji keinen Kultus.
Q3om 1. 3anuar ab, ber ber Veröffentlichung bes gegenwärtigen

©eferjes folgen roirb, roerben alle ausgaben, bie auf bie Ausübung
bes Kultus <Be3ug rmben, aufhören."

60 brückt fiel) in lakonifct)er Sonn ber ülrtikel 2 bes Xren-

nungsgefefjes aus, ber mit einem Schlage atte (Serjälfer ber ©etf!=

licfjReif ebferjafft.

933ir braueben nicl)t mel)r auf bie Ungerechtigkeit 3iirück3ukom=

men, bie in biefer Q3eftimmung liegt. 3U Anfang biefes Kapitels

t)aben mir bie Unterbrückung bes Äultusbubgets genügenb geroürbigt.

(£s gelang ben gemäßigten Elementen in ber deputierten kam=
mer, eine kleine <öcilberung in biefen Artikel 2 ein^ufledjten. 51m
13. 2tpril nal)m bas Äaus ben Eintrag 6ibilte unb Cegranb an,

ber bejagt, ba'$ es in 3«^^nff nod) erlaubt fei, in bas QSubget

bes Staates ober ber ©emeinbe eine <Sntfd)äbigung für ben 2Iumo=
nier (Seelforger) in öffentlichen auftauen, roie ©nmnafien, Schulen
(Snternate), Spitäler, ©efängniffe, einßufügen.

(£s ift alfo menigftens nia)t o er boten, ba'$ 3. 05. an einem
©efängnis ein @eifllia)er für feine ©ienfte als Seelforger entfcl)äbigt

werbe. (£r roirb bamit nici)t als Kultus be amter angepeilt; es foll

aud) keine Unterffütjung eines Kultes fein, ®ie (Sngagierung eines

folgen ©eiftlid)en ift aber aud) nid)t oorgefd)rieben. £>ie Ceifer

biefer auftauen finb frei, über biefen «Punkt 311 beftimmen.
Sftan weife übrigens, was unter einer kutturkämpferiferjen

ßogen^egierung biefe gretyeit bebeutet!

Q3ei ben Senatsbebatten (21.9cod. 1905) fragte ©raf be ©ou=
laine ben Suttusminifter Q3ienDenü=9Itoritn, ob in 3ukunft in einem
etmaigen ßrieg bie fterbenben Streiter nod) ben Q3eiftanö eines
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Selbgeiftücfyen erhalten werben, ober ob man bie 'Brutalität t)aben

merbe, aud) bie $lumoniers aus ber Armee 3U Derbannen. ©as
jinb fragen, bie jebem 9I?enfd)en, ber nod) etroas (§efüt)l I)at, ins

iöerß fcl)neiben. ©er 92?iniffer empfanb biefes unb 30g fid) mit

einem 6at3e, ber boppelfinnig unb barum unfinnig mar, aus ber

klemme: „2)cr ©ienff ber gelbgeiftlid)heit hann aud) nad) ber QÜe=

form nod) meiter beftefyen, benn es t)anbett fid) nid)t barum, einen

£ult 31t unterffütjen." QBas beifet bas? — QBir machen l)ier, mas
uns eben beliebt.

Qlefyntid) fragte Äerr be Cüioeroille inbe3ug auf bie Marine.
„'Bis jetjt hann jeber Qttatrofe ben Q3eiffanb eines ^riefters ge=

niesen. QBirb bies aud) nad) bem Votum bes ©efetjes ber galt

fein? 3d) bitte ben Gerrit Qttinifter, auf Klare IBeife mit 3a ober

QMn 311 antmorten!" Unb bergreimaurer=9ftinifter? ,,3d) t)abe ja fd)on

geantwortet", erroiberi er, „es bleibt in biefem 'jhmht alles, mie es ift."

9#an muf3 nämtid) miffen, ba$ bereits cor ber „Trennung",
burd) 'Bubgetgefet^ 00m 22. April 1905, bie (M)älter ber $Kilitär=

Pfarrer unterbrüdit morben maren. ©ie hird)lid)en Remter in ber

Armee maren aufgehoben. 3hir ein fd)mad)er £rebit (300 000
$ranhen) blieb beftel)en, moburd) bie ©eiftlicfyen, bie ben 6olbaten

Veiftanb leiften, entfd)äbigt merben Rönnen. ©ie 'priefter muffen

fid) oerpflid)ten, ben ^rauhen, bie ir>ren Veiffaub freimütig unb
ausbrüdilid) (!) oerlangen, 311 mitlfal)ren, aber fonft unter Keinem
Vorwanb in biefe Auftauen 311 bringen. (!) ©urd) ©ehret com
6. gebruar 1907 finb aud) bie Remter ber (§eifflict)en bei ber 9I?a=

rine aufgehoben. C8ott)enbüd)er 6. 279.)

©en legten Anlauf gegen biefen mid)tigen Artihel 2 mad)te am
22. <ftou. 1905 Abmiral be la 3ai(le. (fr oerlangte eine biplo=
m a t i f d) e V e r t r e t u n g Sranhreid)3 beim a p ft i i

f d) e n 6 1 u t) l e.

0£r führte aus:

,,©ie 'Bedienungen ber gran3ofen 3U111 13apft merben tro^ aller

Trennung meiter befielen, ©ie Q^epubtih anerhennt heinen ßult

unb anerhennt it)n boct), ba fie ja ein (Sefel3 gegen il)n fd)miebet.

©ie hird)tid)en ©inge Können nid)t einfad)t)in burd) ein 6taatsgefet3

georbnet merben, ba ja ber ^apjt jeben Augenblick ba3wifci)en

treten muß, um bie Onnfycit bes ©taubens unb bie Aufrecf)terf)altung

bes ©otiesbienffes 311 fid)ern. Alfo merben immer gemiffe Q3ert)ält=

niffe 3nMfd)en 6taat unb £ird)e 3U regeln fein.

©arum oerlangen mir aud) einen fran3öfifd)en QSotfcrjafter für

ben Vatihan, um uns 311 garantieren gegen jebe Vebrüchung unb
Verfolgung. 6onft gibt es nad) ber Vernichtung bes ßonhorbates
heine 6id)ert)eit mel)r für uns £atf)olihcn; mir finb auf ©nabe unb
Ungnabe jebem Reglement ber £ultuspoli3ei ausgeliefert." ©er
Abmiral fd)liefet mit ben ergreifenben QBorten: „6ie merben nid)t

3ugeben hönnen, bafc Sratthreid) bas einige 2anb fei, bem es auf

immer unterfagt ift, mit bem ^apft, bem £jaupt ber hatt)olifd)en

7ßeUhird)e, eine Ilnterrebung 311 füt)ren."
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,,5d) fyabt fdjon erklärt, baß bie jetzige ^Regierung bie 33e=

3iet)ungen mit bem Vatikan nid)t toieber aufnehmen will; id) fyabz

biefer (Erklärung nid)ts I)in3U3ufügen", entgegnet ber 6d)attenmini=

fter. QBas foll man in biefen QBorten met)r oerad)ten, ben ffaats =

männifd)en Gtumpffinn ober bie katt)olikenfeinblid)e
«Berbofjrtljeit?

9tm Sage oorfyer Ratten oerfci)iebene Senatoren anbere Einträge

gefteltt. Sie mürben [elbftrebenb einer nad) bem anberen glatt abgelehnt,

jfets mit berfelben 9ftet)rl)eit. 2ln ber Vorlage, wie jie ber 6enat
oon ber Kammer überkommen I)atte, burfte ja nein 3ota geänbert

werben, ~ fo wollte es ber geheime 2Bol)lfaI)rf5au5fcf)uJ3, bie £oge.

®ie ^enftonen unb (Snffctjäbigungen,

5)ie fran3Öfifd)en jüilturkämpfer fanben es inbes für Ring, eine

kleine Uebergangsperiobe bei biefem funkte ein3ufü{)ren.

Sebermann weife, ba|3 ber Klerus brüben im fcfyönen, reichen

grankreid) im allgemeinen fet)r arm i[t. ^Us Staatsgewalt belogen
bie Pfarrer fcf>r geringe Gummen (im §urd)fcf)nift unter 1000
franken); in ben meiffen (Segenben finb bie 31ebeneinkünfte bes

Klerus täa)erlid) gering. Unb bod) jotl ber, ber bem Elitäre bient,

aucl) Dom Altäre leben! "Qlcan barf öretjf behaupten, ba$ es in

grankreid) keine klaffe oon 'Bürgern gab, bie, wenn fie nur bie

Hälfte ber QSorbilbung ber ®eiftlid)keit befeffen, fict) mit einem ber=

artigen £>ungereinkommen begnügt f)ätte. <Der fran^öiü'ctje Arbeiter

in ber Snbuftrie oerbiente im 9urd)fct)nitt met)r, als ber katt)olifd)e

Pfarrer ober gar ber Kaplan, ber nur einige töunbert granken
be3og. SJon ben Slngeffellten, bie in einer <Dorfgemeinbe wirkten,

übertraf gemöt)nlid) ber 2ef)rer, fefyr oft ber Straßenwärter u. f. w.
ben ^affor an (Einkommen! 5)abei l)atte ber ©eiftlicfye überall t>el=

fenb bei3ufpringen bei jeber 2lnnut, ieber Q3erfd)önerung bes (§ottes=

bienftes, übert)aupt jebem guten QBerke!

liefern im ©runbe bettelarmen Klerus oon tjeufe auf mor=
gen bas fct)maie (Set)ali entstehen, f)tej3 tt)n cinfadt) bem £un=
gertobe überantworten.

^an fügte alfo in bas £rennungsgefel3 ben $Jrt. 11 ein, ber

einem Seil ber 6eiftlid)keit auf kur3e 3 eil eme geringe (£nt =

f
et) ä b i g u n g gewährte.

iöier kur3 bie £Jöf)e ber ^entenbeträge, auf weld)e ber Klerus
in grankreid) nach, (Eintritt bes „golbenen 3^tütters" ber Trennung
3ÜI)len konnte. (SIrt. 11).

•Bei einem Sllter oon 60 3at)ren unb 30 9ienffjat)ren erl)ält

ber „getrennte" Pfarrer eine "ßenfion oon brei Viertel feines ©e=
baltes, wofylgemerkt, wenn er im ^lugenblidi ber Promulgation ein

wirkliches Staatsgebalt be3iet)t. — 3ft man 45 3at)re alt unb t>at

man baoon wenigftens 20 3al)re im Staatsfotbe geffanben, bann
eine ^enfion oon ber ßälfte bes (§et)altes. ßeine ^ente barf

1500 granken überfteigen!
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2llle anberen ßultusbiener, roetd)e oort)er com gisnus be3al)lt

mürben, erhalten mät)renb oier 3at)ren eine (£ntfd)äbigu»g, bie

im erffen 3af)re ifyrem ©ehalte gleichkommt, im ^weifen auf 3met

'Drittel, im britten auf bie ßälfte, im inerten auf ein ©rittel bes

ffaatlid)en Csinhommens pfammenfd)mU3t. 2Ber aber am Sage ber
<

Bero[fentlid)uncj nicfyt als Staatsbeamter angefcfyrieben iff, ert)ält

nichts, einerlei meiere ©ienjte er früher geleiffet fyafte, ober in roel=

d)en Q5ert)äünifjen er fiel) jetjt befinbet. 3n ben (Semeinben unter

1000 Seelen roirb bie £>auer biefer oier Venoben ber (Entfd)äbigung

oerboppelt.

Sefyr fd)ön rebete am 27. 2tooember 1905 über biefen ^3enfions=

artihel ber Senator 9tte3ieres, ein "^Republikaner unb ilnli=Sombi|t.

(Sr t)ob oor allem fyeroor, baj3 bie Vorlage bie fcpnen QQßorte oon
'Brüberlidjheit unb Solibarität, bie in ben offißtellen greimaurer=

Weben buftenbmale aufmarfd)ieren, auf graufame SBeife ßügen ftrafe

:

QBenn mir fonft ein (§efe{3 machen (fo lautete [ein ©ebanhen=
gang), fo ad)ten mir immer gerabe red)t bar auf, bafc basfelbe bie

ßage bes QSolhes in feiner großen ßal)[ oerbeffere, unb bafc es

niemanben in üble Umftänbe oerfe^e. Qiefe gerechten ©runbfä^e
l)at man oergeffen, als es fiel) barum fyanbeüe, bie Situation ber

iiultusbiener 311 regeln. ©iefe Ceufe t>abcn fia) bem Klerus

eingereiht, inbem fie auf bie beffefyenben Staatsoerträge bauten 3U

einer 3ßit, mo niemanb an eine 'Sefeiiigung bes .Sonnorbates backte,

ferner finb bie ©eijflicrjen meift ßinber bes geroöfyn liefen

So Ines. (Einmal in bie QBetyen eingetreten, erlauben ttjnen il)re

©emobnbeiten, il)re Ueberßeugungen ntd)t met)r, einen anbern (£r=

merbsftanb 3U roät)len, unb fetbft wenn fie bies roollten, mürben
nod) meift bie materiellen Mittel ba3u fel)len.

QBie mollen Sie, m. £., baf$ biefe ^riefter mit 300 gr. leben

follen? ©enn Sie rotffen fet)r morjl, bafc es niete arme (Semeinben

gibt, mo bie ^ebeneinhünfte null finb. Ißabrlid), uoenn Sie liberal

(im guten Sinne) unb überhaupt nod) menfd)licl) bleiben mollen,

fo muffen Sie bie ©ei)ätter auf bem ^Bege erlöfd)en laffen, baf3 bie

je^igen Üräger auf ßebens^eit biefelben als QÜente genießen.

©ered)ttgheit? 2lls Sie bas ©efel3 über bie Reform ber 9Ica=

giftraiur machten, ert)ielten alle ^ictjter, bie it>r 2Imt eingebüßt, eine

$enfion, fo hur3 aucl) il)re <Dienff3eit fein mod)te. Unb bod) honn=

ten biefe 'Beamten oiel leichter, als bie Sftitglieber bes Klerus, eine

anbere Karriere einklagen, fie Konnten Ulboohat, Qtfotar merben.

<Das tat man für bie Sprößlinge ber Q3ourgeoifie; mirb man für

bie £inber bes Q3olhes roeniger tun? —
©er Senator be Ctrmmailtarb l)ielt (am fetben Sage) ben £ir=

erjenfeinben mehrere flagranteltnget)euerlicf)Reiten aus bem
Artikel über bie Rird)licl)en Renten oor bie klugen.

So erf)ält 3. 03. nein ^riefter eine «ftente, ber nid)t im £lugen=

blich, mo bas ©efer^ amtlid) oeröffentlicbt mirb, ein regelrechtes

Staatsgel)alt be3iet)t.
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<£s Kann fet)r leid>t fein, bafc ein ©eiftlid)er lange 3af)re treu

gebient i)at, in jener Stunbe aber roegen £ranht)eit eben nid)t im

9tmte iff, ober burd) Ungerechtigkeit [ein ©ei)alt eingebüßt i)at. <3#ag

er fo alt unb fo arm fein, roie er roill, — er erf)ält Reine ^enfion.

©n tüchtiger Pfarrer, ber, oom 6taat bejaht, lange eine 2anb=

pfarrei innegehabt, unb ber bann roegen feiner 2eiffung5fät)igReit

auf einen Soften in einer großen 6tabt berufen roirb, roo er nur

oon ber £ird)enfabriR fein (SinRommen be3iet)t — l)at he in <2ted)t

auf ^enfion.

Sin Sftann, ber 19 3at)re unb 11 Qftonate oom Staat befolbet

roar unb bann in einem Ratt)olifci)en (Smnnafium ober &naben=

feminar oon feinen Obern auf einen ßet)rer= ober 2llmofenierpoften

berufen roirb, t)at Keinerlei Qlnfprucf) auf irgenb eine diente ober

Csntfcl)äbigung.

<Docf) biefe freimaurerifd)en (§efet}esmenfd)en rüt)rt bie2üchen=

tjaftigkeit, bie
<

Hüd^fid)t5iofigheit ifyres 6tümperroerRes nid)t

im minbeften!

III. £ned)fung ber &trd)e,

€)ie Trennung nact) fran3öfifa>freimaurerifd)er $lrt ift nämlid)

nid)t nur ein Q^aub, fonbern aud) eine Quälerei unb eine Snrannei,

eine roat)re ©eroiffensRned)tung, eine ßnutung ber &irct)e!

2Boi)l trägt bas ©efei} ben t)eud)terifd)en 2lnfd)ein 3ur 6d)au,

als fei ber 6taat gegen jebe Religion in ßuRunft gan3 gleid) =

giltig, als liefce er ber &ircf)e in it)rer £ätigheit oöllige greifet.

©äs ift aber nur ein QBarm, eine ßüge!
5n QQ5ar)rr)eit bebeutet bie fran3Öfifd)e „Trennung" roeiter nicf)ts,

als ein 6i)ffem oon gallftrid^en für bie Wiener ber Religion, oon

<Daumfcf)rauben unb golterbänRen für bie ^ird)e.

<Dafür l)aben mir eine lange QSeitje oon Q3eroeifen 3ur Q5er=

fügung.

§ie „®erjüif(en5freif)eit".

<Der erfte StrtiRei bes neuen (Sefer^es beginnt mit bem Potior

„<Die Republik fiebert bie greirjeif bes (Setmffens". allgemeine

ßuftimmung

!

©er 3rocife ^3aragrapt) besfelben SlrtiRels aber ift nid) t [o Klar unb
burd)ait5 nict)t frei oon gufcangeln: „5>ie ^epublih garantiert bie

freie Ausübung bes Kultus unter ben alleinigen (Sinfd)ränRungen, bie

nad)folgenb im 3ntereffe ber öffentlichen Orbnung angegeben finb."

<Die (§eroiffensfreit)eit ff et>t unter bem greimaurerregiment lebig=

lid) auf bem Rapier, unb biefe ,,Onnfd)ränRungen" im 3ntereffe ber

„öffentlichen Orbnung" (?) finb roeiter nid)ts, als eine "fteitje uner=

träglicljer Slusnarjmebe ff immun gen gegen ben Klerus unb bie
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offenen £atl)oliken. (Es fodte fiel) fcf)on I)ier fofort beroeifen, ba$
ber „93lock

tt

, ber mit bem frönen QBorte „greifyeit" ftefs prallt,

nict)t im entfernteren baran benht, eine toirklid)e (Seroiffensfreifyeit

eiii3nfüt)ren. 9ftan t)öre!

9er Senator ©raf be ©oulaine ftetlte (20. ^ooember 1905)

einen 3ufat3antrag, oer folgenbermafeen lautete: „<Die Republik
garantiert jebermann bie freie Ausübung ber Religion unb feines

Kultus, auet) ben 3ioilbeamten unb bem Militär." ©er Eintrag

fügte inl)altlicl) eigentlicl) nichts neues pm Artikel 1 bes ©efeftes,

jd)loft aber beffen geheime ©efafyren aus, mar alfo burd)aus nid)t

überftüffig. ©raf oon ©oulaine entwickelte fein
s2lmenbement (in

hur3er 3u f
amme"fa flun9) alfo

:

„®ie 2luflöfung bes ßonkorbats mirb bie Krönung bes gefe£=

geberifcf)en QBerkes fein, bas 6ie, m. ß., fcfyon feit 20 3at)ren gegen

unfere Ueberlieferungen unb unfer ©eroiffen oollbringen. 3eben
Slugenblid* t)aben Sie bie ©eroiffensfreil)eit oerie^t, unb 6ie magen
es nocl), als Üitelfalj über 3t)t*ß Vorlage einen ©runbfatj i)in3u=

ftellen, ben 6ie nie refpektiert rmben. Sold) altgemeine 2lusbrüd*e

muffen alfo genauer in it)rem Ginne befttmmt merben. $iele gran=

3ofen, forool)! 3iöiliffen als Militärs, finb abhängig com 6taat;

biefe muffen gefcf)ürjt merben. gür bie 9ftäd)tigen unb Reichen, für bie

Freimaurer fürd)te icl) inbe3ug auf Religionsfreiheit nichts, moi)l aber

für bie kleinen Q3eamten, bie oor ber QBillkür beroat)rt merben muffen."

©er Rebner bemies burcl) 2a tf ad) en aus ber legten ßßü
feine Q3et)auptung oon bem <Drudi ber Regierung auf bie religiöfen

©efinnungen tfyrer kleinen Beamten. 3n Cannes burften kur3 oor=

l)er keine Of^iere unb 6taatsangeftellte bei ber (£ntt)ültung eines

patriotifd)en Denkmals erfcfyeinen, in Algier aber maren bei ber <£in=

meil)ung einer $Rofd)ee alle Militärs unb bie gan3e 3^ilDermaüung
aufgeboten morben. Selbft bas ßeibblatt oon ßeon Bourgeois,

alfo eines unoerbäcrjtigen 3eu9en > fd)t*ieb einige £age oori)er: „3m
ßcfyrerinnenfeminar gibt ber 3nfpektor ber <Hkabemie jenen Sct)üle=

rinnen fct)lect)te Quoten, bie if>re Religion ausüben; jene Lehrerinnen,

bie bie £ircf)e befud)en unb Sakramente empfangen, merben an bie

fd)led)teften hoffen oerfd)lagen.
a

(Ss mar alfo burci)aus nid)t unnötig, ba
T

$ man bie $reil)eit ber

'Beamten gemäfyrleiftete. ©oulaine fdjloft mit ben eblen R)orten

:

,,3d) oerlange oom i5errn 9ttiniffer eine kategorifd)e ^Intmort auf

biefe meine kategorifd)e S^ge: QBerbenSie ben hieinen ^Ingefieüfen

erlauben, il)re £mber in freie haif)Olijd)eScf)Uten 3U fcfjicnen?"

©arauf entgegnete ber QIMniffer, in bie (fnge getrieben: „2)as

iff eine anbere Sactye!" — *Hlfo, mo es fiel) um ct)rifflid)e £inber=

er3iet)itng, um bas t)öd)fte 3ntereffe ber Religion unb ber gamilie

t)anbelt, ba f>ört bie oielgerütjmte ©eroiffensfreifyeit auf!! <Da bleibt

nur met)r bie ßnute — in einer etmas feineren, mobemeren ©effalt!

Sofort bemies ^roooft be Caunan, ein anberer katl)oIifcl)er

Senator, bie <Doppel3Üngigkeit biefer 93?act)tt)aber, bie fid) als 8rei=
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fyeiisbolbe gebaljren. Sr geigte, ba$ aud) tyeute nod) bie „
<DeIegier=

ien", bie Ctombes protegiert t)at, it)r Spitjelgeroerbe ausüben, bafc

man felbft für bie «Beförberung eines einfachen 'Briefträgers ober

'JBegeroärters bie amtlichen Spione befragt, bafc oom ©enbarmen bis

3ur t)öd)ften 'Berroaltung Raum jemanb es roagt, in ©ienffhleibern

bie 1)1. Qfteffe 3U befugen. 3a, man treibt bie ßeudjelei foroeit, ba'$

man ben ffaatlidjen £ei)rern überall oerbietet, it>r Sd)üler in bie

£ird)e 3U führen, mit Ausnahme jener (Semeinben, mo eine freie,

Ratf)oüfd)e Schule eine t)eilfame &onhurren3 bietet.

3um Scf)luß I)ielt ßerr be 2amar3elle, ben gan3en QSebehampf
refumierenb, ben Sahobinern unb it)rer Regierung bas erfd)ütternbe,

aber marjre QBort entgegen:

,,3d) nel)me Akt oon ber (Srhlärung bes Qftinifters an iöerrn

oon ©oulaine, ba$ bie ßinber alter klaffen nid)t unterfd)iebslos

eine Sd)ule nad) it)rem ©utbünnen befud)en bürfen. (Sine An3at)l

oon 23eamtenhinbern in bie i)eibnifd)en Staatsfcfyulen 311 3roingen,

ift einfad) eine flagrante QSerterjung ber (Seroiffensfreifyeii. QBas
mürben Sie fagen, roenn ein Arbeitgeber äi>nlidt> gegenüber ben
£inbern feiner Angeffellten t)anbeln mürbe? 3d) mitl l)ier bm
Schimpfnamen, ben Sie it)m gäben, nid)t ausfpred)en, benn Sie,

Sie oerbienen it)n gan3 unb gar."

9>od)mals große Stitte, bann Uebergang 3ur Abffimmung. £>er

Antrag bes ©rafen oon ©oulaine marb mit 178 gegen 79 Sfim=
men abgemiefen, bann ber gan3e Artikel mit 211 gegen 46 ange=
nommen. So entftanb ber i)od)tönenbe erfte Artikel oon ber „(§e=

toiffensfreit)eii" ! ft-arceurs

!

tiefes QBort oon ber „greiljeit bes ©euoiffens" t>ört fid) eben
fet)r ffol3 an, nimmt fid) auf bem 'Blatt, mo bas (Sefelj gebrückt

ftet)t, aud) fet>r fd)ön aus, — ift aber in 3Birftlid)Reit nur eine min=
bige ^ßrjrafe, eine Q3erbret)ung ber £atfad)en.

5)ie Freimaurer unb 3ahobiner, bie in all ifyrer ^olitih immer
nur auf bas «fter3 ber Religion felbft hielten, l)aben gemife bie

„Trennung" nid)t eingeführt, um ber £ird)e it)re greife it 3U
geben. <Diefe Art oon $faffenfreffer oerleugnet fiel) eben nie.

Als erften flagranten 'Bemeis, baß bas £rennungsgefej3 öie

greifet! bes ©emiffens nid)t act)tet, oielfad) bie religiöfen Ueber=
3eugungen bes hatt)olifd)en Q3otRsteils gerabe3u oergemaltigt, führen
mir i)ier an

$as $lu5naf)mered)t gegen bie Älöffer.

2Benn es ben fran3öfifd)en ^ulturhämpfern bei ber Trennung oon
£ird)e unb Staat um bie greif) dt gegangen märe, fo t)ätten fie ben
£att)oliRen unb it)rer Religion überall biefelben^ed)te einräumen muffen,
bie bie übrigen *Bürger unb bie übrigen @efellfd)aften genießen.
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($leid)es Qied)t, gleiche (Sefeije für alle! <Das tuäre

eine „Trennung", bie man fid) fd)lieftlicl) nod) gefallen laffen Könnte!

2lber fo oerffef)en bie Gekauften unb ßogenbrüber bie Sadje
nid)t!

yßas Religion Reifet, toirb unter 21u5nar)megefej3e gefietlt

;

bie Wiener bor £ircf)e jinb Bürger studier klaffe, Dielfad) eni=

rect)iei unb gefmecijiet ®as ifi bie gepriesene ©etoiffensfreifyeif

!

Ober fd)eint biefes Urteil 311 t)art? 9ftan t)öre: §>ie fran3öfifd)e

Kammer t)atte früher bereits furchtbare <Husnat)megeferje gegen bie

Klöfter gefcfymiebet, inbem man benfelben mehrere aufeerorbentlid)

brüchenbe (£jtra = 6teuern auferlegt t)atte, fo neben ber „2aje

ber Solen ßanb" (eingeführt 1849) auef) noci) eine „gishalta^e",

bie bie 'Qftutationsgebüriren für bie Kloffergüter barftelten foltte

(®efet$ 00m 29. 3uni 1872, bebeutenb Derfd)ärft am 28. <De3ember

1880; jebes 3at)r merben 3 cpro3ent alter (£inhünfte einge3ogen),

bann bie „3uroact)sfteuer" (impöt d'aecroissement), bie burcl) ©eferj

nom 28. 5>e3ember 1884 eingeführt rourbe unb fd)liej3lid) 3ur roat)=

ren KonfisRationsmaferegel marb; auf einen 92bbilianr>erf oon 369

gr. reklamierte 3. 03. ber Sishus 359 granhen. <Diefe 3uroacf)sfteuer

roarb bann enblicl) burd) ©efet} com 16. $lpril 1895 in eine „taxe

d'abonnement" Derwanbett, bie bie Cage nur Derfd)limmerte. (6. 2e=

faure, Persecution depuis 25 ans, ^aris 1907, 6. 314 u. ff.)

60 fud)te man 3imäd)ft burd) bie 6 teuer fcf) raube bie Orben

finan3iett 311 erbroffeln. £>ocf) bie
c
J}ro3ebur ging 3U langfam Don

ffatten. W\i bem großen QSereinsgef efj oom 1. 3uti 1901, bas

offen gegen bie Kongregationen gerichtet mar, fteuerte man bireht

aufs 3iel los. 2Irt. 13 biefes ©efe^es beftimmt: „Kein geiftlid)er

Orben hann fiel) bilben, ol)ne burd) ein ©efet}, bas bie Q3ebingun=

gen feiner Sätigheit feftfe^t, ermächtigt 3U fein!" — Qlrt. 16 oerfügt:

„3eber ot)ne (£rmäd)tigung gebitbete geiftlid)e Orben roirb für un=

erlaubt erklärt, diejenigen, bie baran teilgenommen l)aben, roerben

mit (Mbffrafe oon 16 bis 5000 granfren unb mit ©efängnis oon
6 Sagen bis 3U einem 3at)r beffraft." — 60 ift alfo bie Seitnarmie

an einem nid)t ermächtigten Orben 3um 03erbrechen gemacht! 2lud)

alle llnterrid)tsfreil)eit ift biefen nidjtautorifierten Klöffern oerfagt:

„21iemanb barf felbft ober burd) 3^Ucr)enperfonen eine Unterrid)ts=

anftalt irgenbroelcl)er 2lrt leiten ober barin Unterricht erteilen, roenn

er einem nict)t ermächtigten geiftlid)en Orben angehört." (2Irt. 14.)

<Hlan muf$ roiffen, ba$ bie gefepcf)e (£rmäd)tigung faft alten

Orben oerroeigert mürbe.

"Biete manberten fofort aus, roeil fie bie 2lusficf)fslofigheit aller

<$efud)e oorausfat)en; Gombes befal)l am 9. 3uü 1902 bie 6d)lie=

feung oon 2500 Slnftalten, bie um bie (frmäd)tigung nid)t einge=

kommen roaren. Qöon ben Dielen Kongregationen, bie ben QSerfud)

machten, autorifiert 311 merben, mürben im 3at)re 1903 gan3e 55eKa=

tomben geopfert, fo am 18. Wax^ 25 „let)renbe" Orben mit 11763
<milgliebern, am 24. Wäv<, 28 „prebigenbe" Orben mit 2942 <£ett=
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gtofen, am 26. 9Mr3 bie £artt)äufer, am 26. 3uni alle meiblid)en

fiefyrorben.

21(1 biß fct)önen Q3erfpred)en ber SRiniffer, man roerbe ben

ßlöftern, biß }id) bem Sßereinsgefetje fügten, roeitt)er3tg entgegen^

hommen, mürben nicl)t gehalten, W\l 2Iusnat)me einiger meniger

£ranRenpfleger=Orben, bie übrigens aucl) nod) aus ben öffentlichen

Spitälern t)erausgeroorfen mürben, finb bie £lofferleute einfad) ge=

ächtet, unter bas obiöfefte 21usnal)merect)t geftetlt.

§ie &rone marb bem 3 erfförungsroerR aufgefegt burd) bas

©efefj Dom 7. 3uti 1904, bas „jebe 21rt oon Unterricht aud) bm
ermächtigten Orben" n er bot.

©äs mar bie „liberte" unb „egalite" ber £ulturhämpfer!

3et)ntaufenbe oon Ratt)olifd)en Sd)ulen mürben mit (Sematt gefd)lof=

fen, alter Unterricht oon Sd)ulbrübern unb =Sd)roeftern (bie beinahe

alle „freien" Schulen innehatten) mar unmögtid) gemacht, £aufenbe
oon Orbenst)äufern aufgelöft unb it)re (Mter mit Q3efd)lag be=

legt roorben.

2lile biefe fd)redüid)en 'Bebrüdutngsgefeije gegen bie £lofferleute,

bie als roirRltcfye Marias bet)anbelt mürben, maren oer ber „£ren=

nung" eingeführt morben. damals gab fid) ber 6taat nod) ben

UInfd)ein, als t)abe er ein geroiffes 'Beet)!, in biefe Rird)lid)en Singe
)id) 3U mifd)en. Qlkn mar ja eben nod) nicf)t „getrennt!"

2luf bie 93efd)roerben ber £att)oliRen t)in t)atten oerfd)iebene

ber mütenbften ßulturRämpfer in ber Kammer erklärt, biefe ©efet^e

gegen bie Koffer bätten nur prooiforifcfyen (Ermraftter; mehrere

So3ialiffen Rotten fogar oer[prod)en, menn einmal bas Regime ber

„Trennung" eintreten mürbe, müßten felbftoerftönbtid) alte au^er=

orbenttid)en $?afenat)men gegen bie Orben aufgehoben unb bie=

fen bie ootlfte ^yrei^eit gemährt roerben. Sllsbann merbe ber Staat

Reinen Unterfct)ieb met)r Rennen 3roifct)en Ceuten, bie eine 9ttönd)5=

Rutte tragen, unb benen, bie Keine tragen; es gette aisbann nur
mei)r ein allgemeines, gleiches Sfaatsgefef3 für alle orrne $lus=

naljme.

Ulm 9. ©e^ember 1905, als ber Staat fiel) oon ber Kirche

trennte, l)ätte alfo fofort biefer gan3e QIBuft oon Q3ebrücRungs=9ftaf3=

nahmen gegen bie £töffer, biefe moberne Folterkammer, befeit igt
roerben muffen.

2>od) nein! ßeute, mo jene ejtrcmffen ßircfyenfeinbe mit it)rer

'Politik am ßkk finb, t)aben fie fiel) aud) in biefer 6ad)e „burd)=

gemaufert" bis3urfd)roffftenUnbulbfamheit. ßein Karbon mirb gegeben!

©as Ürennungsgefet3 fagt ausbrüd^lid), ba$ bie abfd)eulid)en

£loffergefe£e oon 1901, 1902 unb 1904 in ooUer äraff befielen
bleiben. (2lrt. 38.) Unb bas nennt man bann „Trennung!"

2Bas alfo bie $lnard)iften, bie Freimaurer, bie So3iaiiften,

reoolutionären Vereine, überhaupt alle Sehten fyaben, bas ^ed)t,

eine geferjlid) anerkannte ($enoffenfd)aft 311 bilben nad) bem all =
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gemeinen herein sgefet} oon 1901, öas bleibt in ber „großen
Republik", ber „älteffen Softer ber £ircf)e", ber „'ZBiege aller grei=

Reiten" ganj allein Saufenben oon ftall)Olifcl)en Orbensleuien
oerboien! <Diefe l)aben eben bas Q3erbred)en begangen, freue Wiener

ber Religion 3U fein, unb bas Der3eif)f irmen bie Freimaurerei unb
bie greibenherei nid)t

!

3)as iff roafyre ©eroiffensfmecfyiung

!

QBeifere Quälereien.

£>od) bas ift nietjt bas einige Attentat auf bie retigiöfe grei=

t)eit unb ©leicl)l)eit!

ßeben mir aus ben 20 legten 2lrtiheln bes Srennungsgefetjes

nur einige ber t)äf3lid)ffen Q3eftimmungen fyeraus!

1. 3unäd)ft nod) eine Q3efd)räntutng ber Freiheit bes ^eligion5=

Unterrichtes.

<Ract) <Hrf. 30 bes £rennungsgefet$es barf QSeligionsunterrlcrji

ben bie öffentlichen Schulen befuetjenben ßinbern (oon 6 bis 13

3at)ren) nur aufeerfyalb ber Scfjulffunben erteilt merben. (£benfo

ift es Derbofen, Katechismus 3U lehren in 6cf)nlloftalen, felbff

aufeerfyalb ber Scfjulflunben (gemäft bem ©efe£ oom 28. 9I?är3

1882, morauf fiel) bie „Trennung" beruft). Q3ei 3utf>iberf)anblung
gibt's ©elbbufeen, unter Umftanben ©efängnis.

6elbffrebenb ift aucl) aller ftaatlici)er Unterricht ftreng „toelflid)",

b. J). entd)rifflid)f. ©oft ejiftiert für biefe (£r3iet)ung nicl)f. 3)en

Äinbern mirb bie fog. „Öaienmoral" eingeimpft, bie natürlich gott=

los ift. 2)ie „Neutralität" biefer 6cf)ulen t)inbert bie „freibenfcenben"

ßetjrer nict>t, ioanbbücrjer, bie bireht hatt)olihenfeinblicl) finb, ifyren

6cl)ülern auf3U3mingen.

91kn follte meinen, ber „moberne" Staat I)abe bie t)eilige ^Huf=

gäbe, bie arme Sctyuljugenb nur ja mit allen ©eioaltmitfeln Dom
(£l)rifienfum unb feinen 2et)ren t>ermetifd> ab3ufcf)liefcen unb oor ber

Religion 3U — fcl)üi}en!

3n biefem ©eifte mirb man übrigens in 3ukunfi nod) roeiter=

fct)reiten; fett 1904 t)at man bereits bie hatf)olifcl)en ©eiftltcf)en eben

megen ifyres 6tanbes 3U ben t)öt)eren ßefyramtsprüfungen nicl)t met)r

3ugelaffen (^otl)enbüct)er, 6.261); man mirb aucl) fpäter nod) b^n

kläglichen <Keff oon Unterricl)tsfreit)eit, ber naa) bem gallouj;'fcf)en

©efetje nod) beftet)t, abfct)affen. 2ln Anträgen in biefer 33e3tef)ung

l)at's bereits nid)t gefehlt.

£>ann mirb es nur mef)r ein ©taube fein, ber in allen

fran3öfifcl)en Gcrmlen gelehrt merben barf — ber Köhlerglaube ber

Sreibenner, bie Religion ber ©oftlofigfceit!

2. <Hrt. 28 bes Srennungsgefe^es laufet: „(£s ift in 3ufcunft

Derbofen, ein religiöfes ^Ibßetcben ober Snmbol an öffentlichen Q3au=
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lücrhcn ober an öffentlichen Orten 3U errichten ober anzubringen,

ausgenommen bie bem Kultus bienenben (Sebäube, bie Q3egräbnis=

ftätten auf griebf)öfen, ©rabmäler, Sftufeen unb 21usffellungen.

Q3on jetjt ab barf alfo an einem öffentlichen 3Bege,auf einem öffent=

lidjen ^ßla^e nein Ärußifij, heinOIhittergoftesbilb, kein .ftreu3roeg,röiefie

fid) in granhreid) red)t l)äufig finben, mel)r errichtet roerben. Unb bod)

ift es gerabe ber Einblick bes ©ehreu3igten, ber bm (£r)riffenmenjd)en

befähigt, fein (£tenb leichter 3U ertragen, hätten biefe Snrannen
aud) nur eine ber mannigfad)en menfd)lid)en Eiferen burd) ifyre

Kulturhämpferei gelinbert, bann Könnten fie oielleicfyt in einer fol=

d)en Maßregel einigermaßen begriffen roerben. Heute aber, roo bie

$ot bes gläubigen Volkes balb 3um ßitnmel fcl)reien roirb, unter=

fagt man it)m, an öffentlichen ^tä^en ein Gnmbol t)immlifd)en

£roftes 3U finben!

^atürlid) ift es nid)t oerboten, bafc bie „Pfaffen" bes 2lnti =

Rlerihalismus bie 21b3eid)en itpr greimaurer^eligion auf

öffentlichen ^lätjen anbringen, fo roie man 3U ^aris (6eptember
1904) im 2lngefid)t ber Her3=3efu=Q3otiüRircf)e auf bem Montmartre
als Horm auf ben .ftatfyou^ismus bas Stanbbilb bes (tfyeoalier be

la ^arre errichtet t)at, unb roie man root)l balb ben $lnard)iffen

gerrer, ben mobernften greimaurer=(3örjen, an öffentlichen Grellen

3ur „Q3eret)rung" oereroigen roirb.

9as ift „greit)eit ber ©eroiffen für 211 le"!

3. ®as ©eläute ber ©lochen roirb in 3utmnft burd) ben Q3ür=

germeifter geregelt, ber feinen Q3efd)luß oort)er bem &ird)enoorftanö

mit3Uteilen t)at. können bie beiben Q3et)örben, ©emeinbe unb &ird)e,

fict) nid)t oerftänbigen, fo beftimmt einfad) ber ^räfeht bes 2)eparte=

ments, mann unb roie oft bie ©lod^en geläutet roerben fotten (21rt.

27). 9#an roeiß, ba$ bie ^ürgermeifter unb °präfehten als £reatu=

ren ber greimaurer=Q3egierung in bm meiften gälten bie Häuptlinge

ber ^faffenfrefferei in it)ren «Wirken barftelten, — unb biefe Ceute

t)aben über bas ©lod^engeläute 3U oerfügen ! ! Qftan I)ätte ben Q3ür=

germeifter aud) noct) 3um Mfter oon ©efetjesroegen ernennen füllen,

unb 3toar mit alleiniger Herrfctjergeroalt innerhalb ber &ird)en unb
bes ©ottesbienftes.

^as bie KulturKämpfer mit einer fold)en Q3eftimmuug anfan=
gen Rönnen, beroeift folgenber berief)! bes „Unioers" (3itiert „2uj.
QBort", 20. <Hpril 1909):

<Der Q3ürgermeifter oon ®arnen in ben QSogefen ließ am ©rün=
bonnerstag bie £ird)englod^en für ein rein 3ioiles 2etd)enbegängnis
läuten. £>erfelbe Q3ürgermeiffer t)atte bas ©ebetläuten oerboten unb
nur für ben Sonntagsgottesbienft ein frühes ©eläute oon brei 9#i=

nuten „erlaubt". 2tid)t 3ufrieben mit biefer Heibentat, ließ ber Q3ür=

germeifter am Karfreitag -311 einem anläßlid) ber (eigens für biefen

Jag beffimmfen) Kontrotloerfammlung anberaumten „Jleifcbbanhett"
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uMeber [amtliche &ird)englochen läuten. An bem 93anhett naljm

and) ber ^räfcht bes ©epartements teil.

(Sin anberer 'Bürgermeiffer (oon 9#aron, 2)ep. s3#eurU)eet9#ofel(e)

liefe ebenfalls am (Srünbonnerstag unb Karfreitag 3ur3eit bes (§ebet=

läutens fämtlid)e ©locken läuten, unb ba ber Pfarrer ben ©lochen=

türm mit bem Gd)lüffel oerfperrt t)atte, liefe ber mürbige Ortsoor=

ftel)er bie £üre aufbrechen. („Srier. 2anbes3tg.", 20. April 1909.)

QBelcl) rounberlic^e Blüten treibt ber QSeligionsfyajs!

<Die 6o3ialiften (trjabert unb <Dejeante fyatten in ber <Deputier=

tenhammer fogar beantragt, nein ©eifflicfyer, heine Drbensperfon

bürfe met)r auf ber 6trafee ein getftttcfyes Äletb (eine 6outane)

tragen. Religion [oll ben 6o3taltffen ^rioatfadje fein! <Ka, naü
<Die Kammer mar oerftänbig genug, am 26. 3uni 1905 eine folcf)c

bornierte 3ntoleran3 3U oerroerfen. 3mmerl)in ftimmten bamals 176

deputierte für biefes tprannifa^e Verbot! <Kette grei^eitsbolbe!

4. ®urd) bie Art. 34 unb 35 fott ben Q3ifd)öfen unb ©eiftltdjen

in it>rer eigenen Kirche ein richtiger — 9ttaulhorb angelegt roerben.

3eber ^riejfer, „ber in ben ßultusgebäuben öffentlid) in einer

QÜebe ober ßefung ober burcf) Austeilung oon 6d)riften ober An=
t)ängen oon Affinen einen Präger eines öffentlichen Amtes belei=

bigen ober biffamieren" roirb, foll eine empfmblicfye 6trafe (500 bis

3000 granhen (Selbbufee unb 1 9#onat bis 1 3at)r ©efängnis ober

eine oon ben beiben 6trafen) eint)eimfen.

Art. 35 beftimmt, ba$ „menn eine QSebe ober eine 6d)rift, bie

in ber &ird)e öffentlid) gehalten, refp. ausgeteilt ober angefcl)lagen

mirb, eine birehte Aufforberung enthält, ber Ausführung ber
©efetje ober ben gefepcfyen ßanblungen ber öffentlichen Autorität

QBiberftanb 3U leiften, ober roenn fie (öiefe 'fteben ober 6cl)riften)

barauf gerichtet (alfo nid)t mel)r bireht) finb, einen Seil ber

Bürger gegen bie anberen 311m Aufftanb 311 oeranlaffen", ber fd)iil=

bige ©eiftlictje bafür 3U 3 Monaten bis 2 3al)ren (Gefängnis oer=

urteilt roirb. ©amit foll natürlid) beroirhf merben, bafii in ber

Kird)e heine ^rebigten met)r gehalten, heine Hirtenbriefe
mel)r oerlefen merben, roorin bas treiben ber Freimaurerei oer=

bammt unb bie „Trennung" als eine Säuberet unb Sprannei ge=

branbmarht mirb!

Sie Karolinen bürfen aud) bem ftaatlicf) organifierten ©iebftal)!,

ber ba „Ürennung" genannt mirb, heinen QBiberftanb entgegenfetjen

(roie fie es fpäter bei ben 3noenturen in ben Kirchen oerfud)tcn),

fonft öffnen fiel) bie ßerhertore.

AM einem fold)en Kan3etparagrapt)en hann eine hirct)enfeinb=

üd)e
f
Poli3ei alles oerbieten! 3ebe apoftolifd)e QSebe, bie oon ber

Unabt)ängigheit unb bem <Red)te ber hatl)olifd)en Kirche rmnbclt,

hann im 6inne ber heutigen Kulturhämpfer „beleibigenb" für bie
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Staatsgewalt fein — unb bann regnet es ©erid)tsDoI(3ier)er unb
Verurteilungen. Klette 8reif)eit!

©od), bcis roäre nocf) bas minbefte! 5)ie Vufcen, bie btefer

9#aulaorb=2lrtthel Dürftest, finb beut ©efe^e über ^refeoergetjen
entnommen, 2htr mad)t man t)ier bte get)äfjige 2lusnal)me, bah
man hm ^prebiger cor bas 3ucl)ipoli3eigerid)t fteltt, roärjrenb

bie ^PreBbelihte ffets oor bte Sefcfyroorenen, oor ben fogen.

„21ffifent)of", kommen. s
2llfo roieber einmal mel)r [et)en mir bie

ßatt)olihen als .ßafte ber ^aria bet)anbelt; beim biefer QSeftimmnng
liegt eine böswillige, empörenöe 2Jbfi.cl)t ßitgrunbe, bie ber hatt)ol.

^Politiker Vibal be Saint=llrbain im 6enat (4. S^ember 1305)

jd)tagenb alfo henn3eid)nete

:

„<Da 6ie nicrjt molten, ba$ ein ^rieffer jemals freigesprochen

merbe, finben 6ie es hlüger, it)n oor bas 3ud)lpoli3eigerid)t <m
ftellen, auf bas 6ie mel)r Vertrauen fetten, als auf bie ©efct)UJore=

nen!" (3ebermann roeif3, bafs bie fran^öfifctjen (§efct)worenengerid)te

oiel gnäbiger finb, als bk Tribunale. <D. Verf.)

„(£in freige[prod)ener ^riefler! ®a mögen bod) efyer alle ^rin^

3tpien unb fogar alle Kolonien 311m ßudmck fahren! <Das ift ber

leitenbe (Sebanhe, ber Sie infpiriert l)at!"

Unb <fterr be 2amar3elle fügte t)itt3u : „3)er greifprud) ift oiel

mei)r 31t fürchten für bte $lufforberung 3itr gat)nenflud)t unb 3um
iöafe gegen bas Vaterlanb . . . Sie möchten moi)l aud) bie 3our=
nalijten für ^refeoergerjen oor bas 3uct)tpoli3eigerid)t (teilen, aber

Sie magert es nict>f, meil biefe ffarn finb. $lber Sie !)aben ben

Wut, bei einem ^refebeliht eines armen ^riefters biefes 21usnat)me=

red)t ^er3ttftellen. 2ln biefer £atfad)e Kann man bie £öl)e 3I)res

92cufes ermeffen."

2>as ift bie ^olitih ber <Rab elfticf)e, ber (£t)ihane, ber

£nrannei!
* *

*

5. QBeitere ilnfummen dou Ungerechtigkeiten liegen in bem
Paragraphen, ber allen ©eiffticfyen, meiere irgenb eine Vufje (menn
aud) nur r>on 1 gr.), mie fie $lrt. 34 unb 35 bes Srennungsgefetjes

oorfel)en, ermatten, alle Renten unb (£ntfd)äbigungen dou $led)ts=

megen abfprid)t. 2cict)t genug alfo, bafc man für biefe ^Delikte

(Qtebeoergefyen) eine anbere (§erid)tsbarheit fc()afft, bie <De=

mm3iation eines Pfarrers buret) irgenb einen Vlodunann megen
einer offent)er3igen ^ßrebigt 3iel)t im galle ber Verurteilung aud)

nod) bie Streid)ung ber ^enfion nacl) fid)! 3ft bas nid)t

l)aarfträubenb? (21rt. 11.)

*

6. (Sin anberer l ä d) er lief) er $lrtihel beftimmt, bafc mäl)renb

ber erften ad)t 3at)re nacl) Veröffentlichung bes Srennungsgefe^es
bie ©eiftlid)en in itjren Pfarreien nid)t in ben (Bemeinberat ge =

roä l)lt merben bürfen. (<ilrf. 40.) QBie ift bod) biefer greimaurer=

fiab raffiniert Rleinlid) ! <I)ie (Srofefprecfyer bes antiklerikalen Blochs

"Bladt, Srenming pon Sirdje unb 6taol. 6
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muffen bod) 21ngff f)aben, ba$ bie „Pfaffen" jeljt enbüd) bie 6änbe
rühren könnten!

* *
*

7. <2Benn man wirhlid) fid) „trennen" wollte, wäre es mot)! aud)

natürlid) gewefen, ba|3 man fiel) um bie Spenbung ber Sahramente
ftaatlid)erfeits nid)t gekümmert t)ätte. Unb bod) bleiben 3. 03. bie

Strafbeffimmungen, bie bie Q3ornat)me ber kirchlichen Srauung
oor ber bürgerlid)en (£t)efd) liefjung beöroi)en, auci) unter ber „£ren=

nung" beffefyen. (9iott)enbüd)er, S. 277.) TBie reimt biefer lteber=

griff fid) mit bem QBorte oon ber „abfoluten greifen"?
* *

8. 33e3ügucf) ber ^ro^effionen unb öffenttid)en $teügions=

Übungen aufeerfyalb ber £ird)en t)ält bas £rennungsgefe{3 bie frühere

©efetjgebung (©emeinbegefelj oom 5. 2lpril 1884) aufrecht. Me
öffentlichen Slufeüge finb im 'Prinzip erlaubt, alfo aud) bie ^ro3ef=

fionen. 2)od) ift bor 23ürgermeiftcr berechtigt, „mit "Md^ficrjt auf

bie öffentliche QSufye" burcrj poli3eilid)e 33erorbnung ^roßeffionen

unb öffentlichen ©ottesbienff 3U oerbieten. — 3eber, ber fran3Öftfd)e

Q3erroaltungs3uffänbe nennt, weife, was eine fold)c 'Befugnis in ben

Mnben einer ßogen=£reatur bebeuten Kann.

£>iefe 2luf3ät)tung oon (Gewalttaten gegen bie ®ewiffensfreit)ett,

bie übrigens nod) keinen Slnfprud) auf abfolute 'Bollffänbigkeit

mad)t, möge genügen!

ftaa) ber fratt3öfifd)en 93erfaffung Jollen oor bem (Sefefc alle

"Bürger gl ei d) fein.

<ftiemanö t)at ja bas berühmte QBori oon ber „greit)eit, ©leia>

t)eit unb Q3rüberücr>heit" lauter in bie QBelt t)tnausgefct)rieen, als

bie 3ahobiner ber großen QÜeoolution oon 1789. greilid) fyaben

bie QSeoolutionäre oor tyunbert 3at)ren bie ©leid)t)eit baf)in oerftan=

ben, bah fie jeben, ber an Religion, (£l)rlid)keit, Autorität ober
(Beid)tum über fie felbft hinausragte, um einen ßopf hür3er machten.

$lud) eine $lrt unb SBeife, um ($leid)l)eit in einen Staat t)inein3u=

bringen!!

<Die heutigen 3akobiner, bie fid) Freimaurer, greibenker ober

So3ialiffen nennen (ber Unterfd)ieb im Hainen befagt wenig), t)an=

beln genau nad) bem "Borbilbe il)rer ©rofeoäter aus ber QSeoolution.

3war werben bie Sttenfcfyen, bie nod) QSerteibiger ber ^Religion fein

wollen, nid)t mel)r l)erbenweife gehöpft ober erfd)offen, wie oor 110

3at)ren; tjeute arbeitet oielmel)r bie moberne gölter, bie (Sefetjes-

mafct)ine, bie £>eputiertenkammer, wo eine 9#ebrt)eit oon 2ogen=

männern, angeführt unb aufgeftacl)elt burd) eine Sd)ar ber mütenb=

ften &ira)ent)affer, etnfad) bie 9ttinbert)eii, bie nod) für Eigentum
unb greibeit ber £ird)e eintritt, brutal oergewaltigt.
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3m mobernen gretbenher = Äulturhampf jeljen wir eine waf)re

Snrannei oon unten f)er ausgeübt. (Sine 2ln3al)l pfaffenfreffe=

rifd)er ßefter übertölpelt bas untoiffenbe 93oln, bas fie auf it)re

lügenhaften trafen unb $erfpred)ungen l)in in bie Kammern t)in=

ein wät)lt. ginmal auf ben 6cl)ilb gehoben, l)anbeln bieje „<Demo=

Braten", biefe ausermärjlten 'Boten bes Volkes, als ed)te Q3olhs=

tprannen. $Ils wal)re £>efpoien rauben fie ber ßircfye il)r (£igen=

tum, fie mifet)anbeln £aufenbe oon ©ienern ber Religion im fta-

men bes ©efe^es, fie fd)affen ein 21usnat)mered)t für biefe Religion,

t)äufen ©et)äffigheii auf (M)äffigheit unb nennen bann biefen grci*

t)eit5= unb ©leid)f)eitsmorb enblid) „Trennung oon £irct)e unb

Staat".

IV. Sie £ultu5genoffenfcf)affen unb tf)re ©efafyren*

$ie ©efafyr bes 6d)t5mas.

2>ie „Trennung oon ßird)e unb 6taat", wie fie bie fran3Öfifd)en

6o3ialiften unb Freimaurer eingeführt l)aben, get)f birefct ans äerj
ber £ird)e!

©ewifs mar bie gan3e ($efcf)id)te fd)on obiös genug burd) ben

holoffalen QSaub an &ird)engütern, burd) bie tnrannifd)e &ultus=

poli3ei, burd) bie ^tusnarnnegefetje, befonbers aud) burd) ben

O&runbfat} ber ©ottesleugnung, ber biefer gan3en 9ftacf)e 3ugrunbe

liegt.

£>as ift aber nod) nid)t bas 2lergfte! <Das „£rennungs"=©efe£
war geeignet, bie &ird)e felbft 3U ^erfetjen, ben ßeim bes 3mie=

fpattes, bes Q3ruberhrieges in fie l)inein3utragen unb auf biefe 3Beife

bie Religion aufs fct)werfte 3U fd)äbigen.

©emäfe bem „£rennungs"=(§eferj füllte nämlict) alles &ird)enguf,

foweit es nid)t oon oornfyerein uon bem 6taat unb uon ben (Se=

meinben geftot)len mirb, an bie fogenannten „£u(fusgenoffenfd)aften"
(associations cultuelles), wie fie bas (Sefet} oorfat), übermiefen

werben

!

<Diefe „Äultusgeno|fenfd)aften" waren Vereine, bie 3U111 ßmech
t)atten, „für bie Soften, ben Unterhalt unb bie öffentliche Ausübung
eines Kultes auf3ithommen"; fte mußten wenigffens 7 9#itglieber

(in ©emeinben mit weniger als 1000 (£inwot)ner) 3äl)len (in ©e=
meinben mit 1000 bis 2000 (sinwofyner waren wenigffens 15, in ©emein=
ben über 2000 (£inwot)ner maren 25 9ftitglieber uerlangt) ; off^iell an*

gemelbete ©rünbungs^itglieber konnten Sftänner ober grauen
(oerljeiratete grauen beburften ber Genehmigung ber ©atten), gran=
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mit Genehmigung besQ3aters ober QSormunbs) fein; biefe offiziellen

92?itgtiober mußten it)r ©omißil im kird)lid)en 'Bejirh l)aben (<Hrt. 18
unb 19). ©er herein mufefe mit feinem 3toedi unb feinen Qlcitgliebern

bei ben f{aa(lid)en Q3et)örben angemelbef roerben (nad) bem Vereins-

gefet$ oon 1901); eine jät)rlid)e 9#itglieberoerfammlung roaroorgefd)rie=

ben, bie bie ^Bermbgensoeruoattung 3U genehmigen t)atte. <Durd) W\U
glieberbeiträge, 6ammlungen unb Kollekten (21rf. 19) foulen bie

Vereine für ben Unterhalt bes ©oitesbienffes forgen.

Q3ekannüicf) Ratten bis baf)in in Srankreid) bie £ird)en =

f abritten bas (£igentumsrccl)t über bas £ürd)enoermögen. <Dtefe

.^ird)enfabriken (&irci)enrat), bie 3um Seil aus Saien beffanben,

halten bura) Napoleon gefepcfye Q3ed)te erhalten. 6ie roaren aber

nad) hird)lid)em (Seifte aufgebaut, b. I). bie <2ied)fe oon ^apft,

Q3ifd)of unb Pfarrer roaren barin ausbrüdüicl) anerkannt; bießel)re

unb bie ©efe^e ber £ird)e Konnten biefe £ird)enfabriken nid)l oer=

ietjen.

©ie neuen „&uliusgenoffenfd)aften", benen man in ber „Tren-

nung" bas bisd)en Vermögen (bas oon bem 9kub übrig blieb)

ber £ird)e übertragen mollte, fotlten eine anbere 21rt oon <föirct)en=

fabriken fein; nur oergajjen bie Ferren greibenker unb Cogenbrüber,

biefelben — hatfyolifd) ein3urid)ten.
* * *

QiBir erinnern uns, baf3 3ur 3eü» roo bas £rennungsgefet$ in

ber fran3öfifcben Qeputiertenkammer 3ur Debatte ftanb, ein beutfd)es

Subenblatt, bas roegen feiner geinbfdjaft gegen ben ©eift ber katt)o=

lifcl)en £ird)e roeltbehannt ift, folgenden Sarj fd)rieb („frankfurter

3eitung", 29. Wärt 1905, 21benbblait):

„6ie (bie £ultusgenoffenfd)aften) ignorieren ooüffänbig ben
hierarcf)ifci)en (Sfjarahter ber £irct)e, unb barum ift im ga^en
(Sntrourf roeber oon ^apft unb Q3ifd)öfen, nocl) oon Pfarrern unb
^aptänen bie QSebe." —

3a, bas ift roirhlid) ber fpringenbe ^unkt!

£>iefe £ultusgenoffenfd)aften entfprad)en n i et) t ber kird)lid)en

"Berfaffung, fie muftfen bie Drbnung unb bie 0i53iplin ber iurcfje

3erftören. 0arum toaren fie unannehmbar, fie muffen oertoor=

fen roerben*

<Die hatl)olifci)e Mirale ift nid)t eingerichtet, roie eine (Sefellfdjaft

oon (Spaziergängern, bie 3ufciltig, roeil es ifnien gerabe fyeute pafct,

miteinanber benfetben QBeg 3urüdilegen, bie aber morgen roieber

jeber feinen eigenen QBeg nad) belieben einfd)lagen können.

Sie gan3e (§efettfd)aft ber &ird)e beruht auf ber Orbnung, ber

Autorität; es gibt barin Obrigkeiten unb (Befefje, benen jeber

&att)otih fiel) unterroerfen mufe. Ot)ne ^ rieft er gibt es keine

ßirdje; jeber ^riefter hingegen mufj in <8emeinfd)aft ffet)en mit fei=

nem Q3ifd)of, unb biefer mit bem römifct)en ^apft — alles an=
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bere ijt Sd)isma (b. i). Abtrennung ddu ber &ird)e), Abfall, Anii=

crjriftentum.

<Das „£rennungs
l

'=@efel3 roollte als Äirdje nur anerkennen eine

©efellfdjaft oon beliebigen Genien, ol)ne ju [ragen, ob ein

trieft er fie leite, ob fie mit ^efrus unb ben Apofteln in ®e=

meinfdjaft ftänben.

<Die kaü)olifct)e £ird)e wäre in 2ßai)ri)cii nid)t meljr l)ierarct)ifcl)

oon oben, fonbern oon unten gegüebert, roeü bie einigen SIcänner,

bie öie juriffifebe ©emeinbe bilbeten, alle unb jebe ©eroatt unb 93er=

antroortung gegenüber ber bürgerlichen ©efelljdjaft Urne l)ätten.

üjäite nid)t aud) ein Freimaurer, ein eifriger greibenker, ein

(£jhommuni3ierter einen £ulfusoerein grünben können? ßätte nid)t

fogar ein 3ube an ber Spi^e einer fogenannten „katf)oli[d)en" ©e=

meinbe ftel)en können? — <Das ©efel} nad) ber urfprü ngl id)en

Vorlage oerbot es nicr)t unb enthielt kein genügenbes Mittel, too-

mit man tiefe ©efaf)r t)ätte l)intant)aüen können.

ßäite ferner nid)t aud) bie £ultusgenof)'enfct)aff, felbft wenn fie

aus djrijtlidjen ßaien befianben t)ätie, fiel) oergeffen unb in ber &ird)e

©efetje bekretieren, bem Pfarrer il)re Q3efei)le erteilen, ben Q3eftim=

mungen bes Q3i[ci)ofs fiel) rüibcrfefjen können ? — £>as ©efet$ mar
nid)t bagegen.

hätten biefe ßaien, meldje bas offijiell anerkannte £ircf)entum

bilben, nid)t fiel) it)ren Pfarrer, ifyren Q3ifd)of frei ernennen können?
hätten fie nid)t einen abgefallenen ober mit bem Snterbikt belegten

"priefter beibehalten können? Sag barin nid)t berßeim 3U taufenb

Spaltungen, 3U kirchlicher Anarchie, 311m 6d)isma? — All biefen

Hebeln ftanb bie 2ür offen!

$cod) met)r! £>er iuiüusoerein roirb 33ßjit$er ber bisherigen

£ird)engüter. QlBenn aber aufältig ober abjidjtlid) in einer £>rtfd)aft

fid) fecl)s Vereine bilben, bie jeber nur 7 <HUfglieber 3U 3äl)ten

brauchen, unb meiere alle fed)s fid) als 2tad)fotger unb (Srbeu

ber früheren katt)olifd)en ©emeinöe ausgeben — töeldjetn oon if)nen

roirb alsoann bas Eigentum über bas äirdjengut 3ugefprod)en?

$as ©efe| fiel)t einfad) oor, hak in fold)en fällen ein roeltlicbes

©eridjt, nämüd) ber Staatsrat, entfd)eiben roerbe, ioeld)e ©efeltfdjafi,

refp. ©efellfd)aften bie Srben ber ehemaligen Äird)enfabrihen feien.

Aber bas greimaurer=©efet3 oergiftt, unb bas ift töefenilid), t)in3U=

3ufügen, nad) meld)er ^icfytfcfynur, nad) ioeld)er QSegcl bie

3ufti3 it)re ©nifdjetoung fällt (nad) ber urfprünglidjen Vorlage).

QBirb ber ^Kid)ter bie berüchtigten „greibenker" aud) ais &att)0=

lihen anerkennen, ober roirb er ein Glaubensbekenntnis abforbern

unb oann tfyeologifd) unterfudjen, roer oon allen Q3eroerbern in ben

Halmen ber katholifd)en &ird)e roanble? <£s roäre lädjerlid), bies

aud) nur 3U benken ; bann roäre ber weltliche Staatsrat ein Snqui=

fitionsbureau, ein Aftcrkon3Ü, eine ^offe!

SBirb ber ^Hid)ler bie Beteiligung eines ^riefters am £ultus=

Derein forbern, ober gar bas ©utad)ten bes Q3ifd)ofs oerlangen, um
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5ii mifjen, wer hati)olifct) fei, ober roirb er com Klerus gon3 ubfeljen,

ober uud) oieI(eid)t einen abtrünnigen ©eifflid)en als gleichberechtigt

anfef)cn unb barnad) bei ber 3ufpred)ung bes Eigentumsrechtes auf

^farrgüter oerfat)ren?

<Dus alles lag gun3 im ginftern! <Dus ©un3e mar für Die

ßircf)e nur ein blinber 6prung ins fcbroär^efte ©unket!

*

60 lagen bie ©inge gleid) oon Anfang an!

©er Artikel 4 lautete in ber erften guffung, tote il)n bie Sie»

gierung oorlegte, folgenbermufjen:

„%la&) einem 3al)re oon ber Verkünbigung biefes ©efetjes an

„merben bie ... . ben kirchlichen 9lnjfalten gebörenben ©üter mit

„alten ihren Saften unb Verpflichtungen burd) bie gefe^lictjen Ver=

„treter biefer 5tnffatten benjenigen Vereinen überrotefen, bie fia) in

„gefetjticfjer QIBeife nua) ben Vorfcl)riften bes 21rt. 17 3ur Ausübung
„bes Kultus in ben bisberigen Ve3irken ber befugten Qinffutten ge=

„bilbet t)aben."

©urin ftunb kein 2ßori, roelcfje ©oruntie mun für bie

ernften $lbficf)ten ber fiel) bilbenben unb erbenben &ulfusoereine t)abe,

kein Q33ori, mus 3U gefd)et)en l)abe, toenn ein Verein ben 6atjungen

ber ^\ircl)e untreu roerbe, kein 2Bort, mem beim ^Bettberoerb
oon mehreren ©efetlfcf)ofien ber Siebter bas £irct)engut 3U3ufpred)en

bube. ©ie ^irct)e konnte unter keiner Vebtngung auf biefen 28ort=

laut eingeben!

SBos nun?
©er 6o3toliff Vriunb, beffen QBerk bie gan3e ©efd)id)te 3um

großen Seit iff, tjatte, uls er bie furchtbare Erbitterung ber ^att)o=

liken fub, eine kleine 2lenberung oorgefcfylagen, bie bie ßultusgenof=

fenfcl)often oielteicl)t t)ätte annehmbar madjen können, — roenn mun
es eben nid)t mit einer (Soterie oon Freimaurern 311 tun gehabt

bütte.

Vriunb tuollte oert)inbern, bof3 bus ©efetj gerube burd) biefen

"Punkt auf immer oerioorfen mürbe; er fudjte ein Mittel, um bie

^ecbtglüubigkeit unb roat)re Veftimmung ber ein3elnen Vereine uud)

burd) bus ©efe|3 roenigftens einigermuften 311 guruntieren. greilid)

mufjte Vriunb oermeiben, bie kird)Iid)e 6iemrcf)te 3U ermähnen;

bus l)üttc feine „©enoffen" 311m 'porojosmus ber QlBut entflammt.

3mmerl)in fanfc ber 6d)luue einen ^lustoeg, ber bie gemüßigten

(Elemente ber Kummer beliebigen konnte, meil er in Wirklichkeit

bie Autorität ber kirchlichen Oberen unb it)re £ompeten3 uud) oor

ber weltlichen 3uffi3 unerkunnte. 55ier ber neue £ejt, ben er um
©rünbonnerstog 1905 oorfd)lug:

„ftad) Slbluuf eines 3ut)rcs nud) Vekunntmucbung biefes ©e-
fetjes ©erben bie beweglicben unb unbewegtid)en ©üter ber &ird)en=

fubriken ufm. mit ull ibren ßuffen unb Verpflichtungen unb mit

ifyrem befonberen 23eftimmungsd)urakfer (avec leur affeetation
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speciale) ddii ben gefeilteren Vertretern biefer Auftauen ben <8>z-

meinfdjaften übergeben (transmis), bie fiel) unter 2lnpafjung an 2>ie

Hegeln ber allgemeinen Organtfalion jenes Julius, beffen 2tus=

Übung jie 3U fiebern ftcf> oornefymen, naef) ben Veffimmungen bes

Art. 17 für bie Ausübung btefes Kultus in ben ehemaligen Ve3tr=

hen ber genannten Anftaüen gefelmiäftig gebilbet t)aben roerben."

(3)ie fettgebruckten 20orte bilben bie Verbefferung)

Verrat! Verrat! £>as l)atten bie rotblauen 3akobiner fid) nid)t

geträumt, baf$ ir>r Obergenoffe Vrianb eine fold)e Sreulofigkeit be=

gel)en roürbe! Wü biefem oerbefferten 3u fa6 l)ätte bie £ircf)e,

roenn aud) beraubt, oielleid)t leben, fiel) felbft regieren, felbft ent=

fdjeiben können, roeld)e 6enoffenfcl)aften h all) o lifo) finb, roeldje

nid)t; bie ©üier, roetd)e il)r oerblieben, roenn fie aud) oietleictjt auf

ein Viertel ifyres roirklicfyen Ongentums 3ufammengefct)mol3en roaren,

roären aber ftets il)rem gotte5bienJtlici)en ßwzth erhalten geblieben,

— unb gerabe bas altes toar es ja, roas bie ßulturkämpfer nicl)t

roollten. 6ie Ratten geroünfd)t, ber Vifcfyof folle nie ein beffimmen=

bes QBort ba mit3ureben l)aben. 3umK3ig 3al)re lang t)ätte es bann
lauter ßraroalle unb innere 3miftigkeiten gegeben, unb babei l)ätten bie

Ferren £ulturhämpfer gute ©efct)äfte gemad)t unb bie Gelegenheit

ftets 3ur ßanb gehabt, bie „brennenbe kterihale grage" immer ra =

b thaler 3U löfen, b. t). bie &ird)e 3U 3ertreten. 2hm follte bem
ein Siegel oorgefd)oben unb bie innere Onnrid)tung unb Verfaf=

fung ber £ird)e unb il)rer ^farrorgane toenigftens einigermaßen

ftd)ergeffeilt roerben. 3)as roar 31t 'oart für bie Ferren aus bem
gretmaurertempet.

©er fehtiererifd)e Abgeorbuefe ©urnont fprad) mit fyerber (£r»

regung gegen bie 3ufa!3ü)orte

:

„QBtrb nid)t mit bem neuen £ejt bas (§erid)t (im galt oon
^ettoeroerb) fid) buref) eine Vorfrage aufgehalten fet)en? (£s roirb

3uerff fragen, ob ber betreffenbe ^riefter aud) ber ^rieffer feines
Vtfd)ofs unb ber (Semeinbe ber ©laubigen fei. . . .

W\i oerlangen bie 3 l, i'üd^iel)ung bes neuen Serjes, roelctjer

ben Vifcl)of 3um ßerrn bes ©efe^es mad)t unb it)m erlaubt,

jebe Anftrengung 3U reltgiöfer Neuerung 3U paralifieren." (!)

Al)a! <Da fd)aut's l)eraus!

Vrianb, ber ungetreue 6o3talift, t)atte leid)te Arbeit mit biefen

Argumenten; in jroei QBorten refumierte er bie gan3e Ungered)tig=

heil unb kleinliche Verfolgungsfud)f, roeld)e bie äufoerffe Cinke be=

feelte:

„6ie t)aben, m. 35., bie 3ntereffen ber £ird)e 3U regeln, nid)t

mie 6ie ficf> biefe ßird)e roünfd)en, fonbern tote fie roirklid)

iff. <Dtefe katt)olifd)e £ird)e kann fid) oielleicf)t morgen änbern
(nein!), l)eufe aber befiel fie Pfarrer, Vifd)öfe, einen $apft. £>tefe

QBorte 3erreifeen (!) oielleict)t bie Sippen einiger aus 3t)nen, aber

fie entfpred)en ben £atfad)en. <Diefe Männer bilben bie i)ierar=

d)ie, roeld)e 6ie in biefem Augenblick, roo 6ie bie ßiqutbafion ber
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(Süter oornet)men, bie 6ie ber£ird)e laffen roolten, nid)t bei 6eite lafien

können. 3cb t)abc rnol)! bemerkt, bafs 6ie bnrd) unfere 5urispruben3

neben ber Q3erfaffung ber &ird)e eine n e u e 03 e r f
a

f f u n g [d)affen toolt-

ten.(ü) 9ftan t)ätfe in 3ununft eine 21 rt Pfarrer, bie oon bem ober

betn ©erid)t ernannt mürben! ioirt)äüen aisbann eine boppelie
£ird)e (!) 2lud) in ber Vergangenheit gab es fd)on Va--

ftöre, fogar Q3ifd)öfe, roeld)e fid) jur grcil)eit entroidielt t)aben

(ö. t). abgefallen finb), aber oom Sage an, mo fie ii)re ^Yrcit)eii

roieber nahmen, oerlaffen fie bie Org an
i
ja tion, bereu Seil fie

bisher bilbeten; fie get)en fort, fie oerlaffen bas iöaus, unb Sic,

m. Sb., iDolten irmen aud) nocl) bas QSed)! geben, bteQftöbel mit=

3U nehmen! (Sllnljaltenber Beifall). 6ie könnten ein ©efet} machen,

bas mie ein CReooloer auf bie £ird)e 3ieten roürbe; aber, roenn bie

£irct)e fiel) empört, menn man in allen ©emeinben einen ernften

Q3ormanb l)at, um bie Trennung anzugreifen, menn nad) ben 2Bal) =

len bie Kammer, burd) bie Argumente unferer ©egner umgemorfen,
nid)t mel)r mit einer republihanifdjen 21?el)rt)eit 3urüchhei)rle, meiere

©efafyr aisbann für bie Republik, meld)e Verantwortung für unfer

©eroiffen!"

©er 4. Artikel in feiner neuen Raffung brang in ber (£t)ar=

famstags=6it3ung 1905 in ber Kammer burd); aud) bie Äatl)o =

litten Ratten ba für geftimmt, nur 198 2lbgeorbnete, bie QIMnner,

bie ber äufterften Ginnen gel)ord)ten, maren bagegen.

©rofter 3ubel t>err[d>fe bamals in ber hatl)olifd)en treffe. QÄan
glaubte, bas fentiererifclje ^rii^ip bes Srennungsgefeftes fei burd)=

brod)en, es merbe mögliel) fein, einen „modus vivendi" aud) unter

bem neuen Regime 3U finben.

„<Dte freimaurerifcfye Trennung ift tot!" fyiefe es.

ißie bitter i)aife man fid) getäufcl)t ! <2Bie fd)mer3licl) mar nad)

bem hurten Sraum bas plöt}lid)e (frroaerjen!

511s ber Öfter = ^Baffenfti((ftanb in ber <Deputiertenhammer am
14. $?ai 1905 3U (Snbe ging, [türmten bie fanatifdjen Gehtierer,

benen ber neue SSrianbfdje Artikel 4 ein ©reuet mar, fofort in ben

£ampf, um bas bischen $reit)eit, bas man ber iüircrje gemährt
l)atte, mieber 3u galle 311 bringen.

QBie tjatten fie gehnirfci)t, als Vrianb bie Kleine &on3efJion

gemacht ! (£s mar aud) 3U t)art gemefen ! 5)ie antiklerikalen Sd)reier

tjaften fiel) oon Anfang mit QBonnc gefagt: „tiefes Wal faffen mir

fie, l'infäme, ben ©egenifanb unjeres baffes, mir töten fie auf

bie fid)erfle IBeife buret) langfame ß^ferjung, burd) bas alles auf=

löfenbe ©ift bes 6d)ismas, ber inneren 6paltung!" £>ie bereits

Zitierte „frankfurter 3etlung", bie in <Deuifd)lanb am beften bie ©e=
fül)le irjrer fran3öfifd)en ©efinnungsgenoffen miebergab, t>atte fid)

bie £Jänbe gerieben unb nur fd)ioer einen offenen $lusbrucf) bes 3u=
bels 3urückget)alten, meil fie glaubte, jefjt merbe bas „^ömertum
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im itatt)oli3ismus" 3urückgebämmt, jeijt homme eine Ülera oon „Un-

abhängigkeit ober minbeftens eines größeren (nnfluffes bes ©lau-

bigen" gegenüber ben Pfarrern unb Q3ifd)öfen (29. Altars).

Die ^arifer ßulturkampf^reffe fd)äumte über cor *2But über

bie fo Kleine, fo felbfioerftänbiicbe „Sd)roäd)e" Q3rianbs; Giemen-
ceau rod) — o ©raus! — an feinem „©enoffen" fcfyon fo etroas roie

„älerikalismus" unb forberte, in allen Sonarten fd)reienb, fd)leunigfte

QSacfye, unnerßüglicbe 2lusbefferung ber QSrefcfye, bie in ben Q3ernia>

tungsplan ber Freimaurerei gelegt morben mar.

Um ben Artikel 4 illuforifd) 311 machen unb bie £ird)e aud) in

3uhunft emig unter ber ßnute 311 fyaben, l)atte eine parlamentarifd)e

Gruppe, bie fogen. „Delegation ber Sinken" in ber Deputierten-

kGtnmer unter bem QSorfifj ber ehemaligen 9ttiniffer ßengues unb
^elletan einen neuen Artikel 6 Dorgefcf)lagen. Der neue Antrag

befagte, bafc, roenn eine kird)lid)e s
2lnfTalt md)f red)t3eitig il)re (Mter

einem £ultusuerein 3uroeife, bies burd) Dekret 31t gefd)el)en

babe; ferner, roenn 3roei QSereine besfelben Kultus fiel) um ein ®ut
beroärben, fo muffe ber Streit oor bem Staatsrat ausgefoa>

ten merben, unb biefer fälle bann bie (Sntfct)eibung, „inbem er alle

Hmffänbe unb Saffacfjen berücRficrjÜge".

Diefer berüchtigte Artikel 6 mürbe bann fpäter im Senat an

einer anbern Stelle eingefcl)oben. (£r beckt fid) mit bem heutigen

Artikel 8 bes ©eferjes oom 9. De3ember 1905.

(£r tautet im mefentlid)en: „5m galle eine kird)lid)e Slnffafl

innerbalb ber im Artikel 4 oorgefcf)riebenen griff oi ß Uebertragung

ber kird)lid)en (Mter an einen ßultusoerein nid)t oorgenommen i)at,

mirb bies burci) Dekret gefd)ef)en. 3m fialte aber 3roei ßuttus-

genoffenfd)aften fid) um biefe (Süter bemerben, fo mirb ber Sfaaf5=

rat barüber ben (£ntfd)eib treffen, inbem er alte iatfäd)lid)en Um=
ftänbe berückfid)tigt."

Darin liegt eine mehrfache llngebül)rlid)ketf. 3unäd)ft ift es

ben £att)oliken, bie boci) aud) im ßanbe ber „®teid)t)eü" oollbered)-

tigte Bürger fein roollen, oerfagt, it)re £lnfprüd)e oor einem reget=

redeten (Serielle geltenb 3U machen. Das Softem bes „Dekrets",
bas bie Dinge ot)ne Sttögltcrjheit bes Qlppetls einfad) oon
Oben feftiegOfi in fold) mistiger Sad)e eine große ©efat)r unb
eine Ungerechtigkeit.

9#an mufe l)ier ferner miffen, ba$ bas Tüori „Staatsrat" ge=

miffermafeen gleid)bebeuienb ift mit „Regierung". (£s ift allgemein

bekannt, ba$ jener Q^af oietfad) nur bas get)orfame QBerk3eug bes

(Souoernements ift, unb biefes kann alfo neet) ed)t (Sombes'fcber

Lanier bas £ird)engut jenem ^uttusoerein zuerkennen, ber ibm bie

meiften (Garantien bietet; auf biefe 2Beife mirb bie melilicrie 9#ad)t

mieberum einen offenen Druck auf bie S\\xd)e ausüben können, bie

otetgepriefene „Trennung" l)at mieberum ben Charakter einer £ned^
tung ber £ird)e angenommen!
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yiad) ioeld)en Regeln toirb fobann ber Staatsrat — in einem

^n^efe 3U)ifd)Gn 3toei Vereinen, bie fiel) um bie ©üter bewerben —
ben (£ntfd)eio treffen? 3n einer ©emeinbe können fel)r mol)l 2
ober 3 ©efe(lfd)aften fid) bilben, roooon bie eine com Q3ifd)of genet)=

migt ift, bie 3ioeite bem £>berl)irten nid)t get)ord)t unb bie brüte

oielteid)t aus erklärten antiklerikalen beftet)t! QBem roirb nun ber

Staatsrat bas (§ut 3ufpred)en?

<Die (Garantien, bie brühet 4 für bie Q3ilbung bes (Sotfesbienft-

oereins gegenüber bem Sd)isma bietet, fel)ten im 8. Artikel gänä-
lief). <Die „taffäd)lid)en Umftänbe", bie ber Staatsrat bei feinem

(£:nffd)eib berückfid)tigen foff, finb nur ein oages QBort ot)ne 3nt)alt,

ot)ne genaue <

2iid)tfa5nur.

£>iefer äufterff gefäl)rlid)e Artikel, ber bas 3ugeffänbnis im 2fe>

tikel 4 uoieber aufgebt, mürbe benn aud) in ber Qeputiertenkammer
(27. Wax 1905) in ber Sd)iuf3abftimmung mit 320 gegen 243 SHm=
men, ebenfo aud) im Senat (27. <ftoo. besf. 3ai)res) angenommen.

Q3rianb, ber in ber (ti)anr>od)e einen Anflug oon ©ered)tig^

keitsgefüt)l oerfpürt I)atte, unterroarf fid) im SItoi. ©te rofye ©etoalf
fiegle. £>as ©efd)rei ber ^fyarifäer I)atte aud) biefen Pilatus über-

tounben.

(Sine ©ruppe oon 3akobinern hemn in 3ukunft ben braoen
(griffen bas (frbe itjrer £ird)e ftreitig mad)en, unb bann t)at nid)t

bie £ird)e, nid)t ber Q3ifd)of, fonbern ber Staatsrat in ^ßaris, bas
2Berk3eug ber Regierung, 311 befummelt, toem bie (Süter gehören.

Sd)lief3lid) könnten nod) auf btefe QBeife, toie Q3i[ct)of <Delamaire oon
^Perigueuf in einer ^rofdjüre fd)reibt, bie t)errtid)en fran3öfifd)en

£atl)eöralen, biefe QBunber d)riftlid)er ßunft, in bie ßänbe einer

(5enoffenfd)aft falten, beren ^präfibent ein (tombes märe.
* *

*

<Daf3 bie „Äultusgenoffenfd)aften" t)ier nur eine 23rutanftalt für

fd)ismatifd)e Seftrebungen merben follten, fjaben übrigens bie £at=

fachen bereits ermiefen. QBir 3itieren aus ber „ßötn. 33olks3eitung"

(6. 3uli 1909) nur einen <8eleg bafür aus ber jüngften Vergangen t>cit

:

3m ^Departement be la Somme liegt bie ©emeinbe Sains,
in ber feit langer 3ßM 3ix>ei katt)olifd)e Pfarrer amtieren, ber eine

feit 3roan3ig 3ai)ren, ber anbere erft feit jüngft. £>er erftere t)at ge=

mäfc bem ($efe{3 00m 9. £>e3ember 1905 eine (Bemeinbeoertretung

3ur QSerroaltung bes £ird)eneigentums gebilbet (£uliusgenoffenfd)aft)

unb fid) baburd) in ^Biberfprud) mit ber kird)lid)en £>berbet)örbe

gefegt. <Daraufl)in mürbe er im Oktober 1906 oon feinem 33ifd)of

interbi3iert. <Diefe 3nterbi3ierung mürbe am 2. SJuguff 1907 offene

lief) bekannt gemad)t, ber Pfarrer, auf beffen Seite fid) bie ©emeinbe
geftellt 3U t)aben fd)eint, kümmerte fid) jebod) nicfyt um bie 2Raferegel,

unb barauf fetjfe benn 1908 ber 'Bifcrpf einen neuen Pfarrer ein.

tiefer oerlangte oon ber ©emeinbebet)öröe bie Onnfetjung in ben

Q3efi^ ber &ird)e, fanb aber kein <Set)ör. <Dann roanbte er jtd) im
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IMpril biefes Saures an Die Gerichte, roäl)renb er gleichzeitig ben

^rafehien megen ber 3umeifung ber i\ird)e in ^Oerßug ferjte. <Da

erliefe am 5. 3uni ber 3ufti3miniffer «Brianb ein ©ehret, roelcfyes bie

&ird)e in aller gorm bem fd)ismatifct)en Pfarrer 3ufprid)t. "Brianb

rourbe barauft)in im 6enat interpelliert; in gerounbenen Ausbrüchen

|ud)te er an ber grunbfäfjlid)en 6eite ber Angelegenheit fid) oorbei

3U brücken; er t)abe burcf) [ein ©ehret ja nur bem oom 33i[d)of ein=

gefegten Pfarrer Gelegenheit 3ur Austragung cor ®erid)t geben

roollen. ©amit harn ber Sftinifter aber nid)t burd), aud) nid)t bei

benjenigen Ciberalen, bie it>rer £ird)enfeinbfd)aft nod) nid)t bas

Opfer bes Berffanbes unb jebes ®ered)iigheitsgefüt)ls gebracht l)a=

ben. Unter anberem l)ält bas „3ournal bes ©ebats" Q3rianb einen

Spiegel oor: Wadt) bem Artihel 4 bes 2rennungs_gefef3es füllten bie

Güter ber £ird)enfabrihen ben ©enoffenfcfyaften übertragen roerben,

roeld)e fiel) bilbeten gemäfe ben allgemeinen Siegeln bes .Sulfits, beffen

Ausübung fie fiebern roollten. <Diefer Ariihel mürbe feiner^eit als eine

Q3ürgfd)afi für bie ÄatyoÜRen angefefyen gegtn bie Q3ilbung fd)is=

mattfdjer, mel)r ober roeniger oon ben 'Beworben begünffigier Mird)en.

\Ribot fagte bamals ausbrüchlid) : „QBenn bie hird)lici)e Q3et)örbe, bie

geiftlictje (Scroatt entfd)ieben rjat, bafc ber ^riefter oon ber hatt)o=

lifd)en 05emeinfd)aft ausgefd)tofjen ift, bafc er nid)t mel)r in Q3erbin=

bung ffei)t mit feinem Q3ifct)of unb infolgebeffen mit bem ^apfte,

bann bürfen bie &ircf)engüter nia)t ber Bereinigung übergeben roer=

ben, bie fid) um biefen $riefter fdjart." <Brianb, bamals Q3erid)t=

erftatter, fügte t)in3u: ,,3d) l)abe nid)ts gefagt, ums mit biefer Aus=
tegung im QBiberfpruct) ftänbe." ©er gall in 6ains ift für biefe

Auslegung roie ein Sd)utbei|"piel, trotjbem bementierte ber tjeutige
s
3#inifter 'Brian b ben bamaligen <Berid)ferftatter QSrianb rüch=

fid)tstos. 2Birht ber 3orn barüber, ba$ bie £ird)e il)m feine tegis=

latorifdjen gabrihate, foroeit fie auf it)re Organifation einroirken

follien, untoirhfam gemacht f)at, immer nocl) fo nad), bafc er, um it)m

3U fröt)nen, fogar feine eigene moralifd)e ^erfönli^heit nid)t fd)ont?

9ttan l)at fict> oon gegneri|d)er 6eite oft barauf be3ogen, ba'$ ber

frühere £arbinal ßecot oon <Borbeaii£ (ber 1909 ftarb) eine mirh=

licl)e &ultusgenoffenfd)aft gebitbei unb' fo bas Irennungsgefefj in

biefem ^unhte angenommen r>abe.

3mar l)atte ber genannte &ird)enfürf{ nad) bem Botum bes

(Sefet^es einen Berbanb oon ^farroereinen gegrünbet, ber eine gefet^

liaje Unterlage für ben gortbeftanb bes (Sottesbienftes bieten follte;

bod) fetbft ^otfyenbücrjer, ber gemife nid)t in hatl)olifd)em Ginne oor=

eingenommen ift, gibt 3U, bafj es fiel) t)ier nid)t um eine „associa-

tior. cultuelle" Ijanble (S. 248). ©iefe ©rünbung, bie oon "ftom

nict)t bireht beanftanbet roorben mar, marb oon ber fran3.

'Regierung als eine regelrechte £uliusgenoffenfd)aft t)ingeffellt; man
hrampfte fid) eben an biefen Strohhalm, um bie eigene 'Blamage
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3u oerbechen unb eoentuell anberc £ird)enfürften jur Begeiferung
3U beroegen. darauf roarb jene Organisation auf Q3efet)l "Roms
fofort abgeänbert. llebrigen.5 t)at £arbinal Ol n ö r i e u , ber 2iaa>
folger bes Mfgr. ßecot auf bem er3bifd)öflid)en 6tuf)l 3U Q3or=

beaur, balb nad) feinem Amtsantritt ben ©iöaefanoerbanb aufge=

ibft, um allen 3 lüei°Gun 9^ e 'iten > bie man t)ier hineininterpretieren

wollte, ein für alte Ma! ein Cntbe 31t fetten.

3)as „Srennungsgefefj" ifi alfo in feinem Äaupipunht, ben
&ulfusgenoffenfcf)afien, antifwifyotifd), freimaurerifet) ! ^Sapfi

^ius X» i>ai nor Willem aus biefem ©runbe leben ÖSerfucf) oer=

boten, eine fotdje ©enoffenfefjaff emsuriebten.

©eraoe toegen ber ungeheuren Sragtoeite ber SIrtifeet 4 unb
8 bes Srenmtngsgefefjes, bte bas <Ban3e oötlig unannehmbar
machten, unb bte tneljad) fc!}led}f öerffanben raoroen finb, fjaben

mir barauf gehalten, bie (Befcbicbie unb bie 23ebeuiung btefer

Q3efiimmungen aufe Slusfüfjrlicbffe htarjutegen.

(fbenfo roie anbere in früheren 3at)rt)unberlen es oerfud)ten,

|o moltte aud) bie fratt3öfifd)e Freimaurerloge bie £ird)e granh=
reid)s oon it)rem Mittelpunkt, ber geiffliefen Obergeroalt in ^oin,
losreißen.

<Die Männer oon ßelle unb Sd)ur3fel( mußten fet)r toot)!, ba$
aisbann bie haÜ)oiifd)e Religion in granhreief) bem Untergang ge=

roeit)t fei. <Denn nur in ber Orinfyeit, im ^popfttum oor allem, be=

ftel)t ii)re ßebenshraft!

Q3er[d)iebene Male l)aben aud) bie Öogenbrüber oerfud)t, abge=

fallene ^riefter als rechtmäßige Pfarrer in bie natt)olifd)e «^ird>e ge=

fetjlicl) ein3ufüt)ren. Sin richtiges teuflifebes Manöoer!
Aber ^iuö X. t)at biefes Spinnengewebe oon Sreimaurer^än*

Ken mit einem Schlage aerrtffen. Ccr bat bas gan3e „£rennungs a
=

©efe^ mit einem 2Burf in bie «Rumpelkammer gefd)leubert.

$tict)t bie Freimaurerei, nid)t ein fo3ialiftifd)er Qftintfter, fonbern

^etrus regiert biefe Äird)e, unb ^efrus, b. t). ber ^papft, bat biefen

Oeuten, bie bie hait)olifd)e &ircl)e btinblings ins Q3erberben leiten

wollten, mit einem TOort an ber Sd)ioelle Salt geboten.

Qföettere (Äthanen, 5ie fid) an bie £ultusgenoffen=

fdjaffen hnüpfien.

3n Einfiel)! ber „Äultusgenoffenfcrjaften", bie bas Srennungsgefefc

fd)affen mollte, ließe ftcf> nod) manches l)eroori)eben, was ben ge=

t)äffigen Sljarahier biefer <£inrid)tung ins t>ellfte £?id)t [teilen muß.
91ad}fotgenb einige weitere Ctt)iRanen:

a) liefen offiziellen Organifationen ber hatbolifcben Kirche mar
es 3. 03. ausbrücklid) oerboten, fid) mit QiBobHötigReitsnjeraen,
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rote Armenpflege, (Srünbung oon Spitälern u(u). ober mit bem l!n=

{erhalt katt)oli|ct)er Scfjulen 311 befallen. <Das get)t klar aus bem
19. Artikel tjeroor, ber beftimmt, bafc bie „ßuHusgenoffenfcbaften

als Objekt ausfdjliefelid) bie Ausübung bes (Sottesbienftes fyaben

follfen". SBarum eine fold)e i)arte Q3efd)ränkung ?

b) gerner ift es ben £ultusoereinen unferfagt, (Befcfyenhe ober

"Bermäcfjiniffe ansunefymen. <Das erhellt auct) aus bem Artikel

19, ber gan3 genau bie Art unb QBeife umgreift, auf meiere bie

(§enoffenfcl)aften fiel) (Einkünfte oerfd)affen können. $011 teffamen=

tarifd)en ober fonftigen (§efd)enken ift bort nichts gefagt. Alfa ift

es keinem £atj)oliken mel)r geftattet, 3ur Q3erfd)önerung bes ©ottes=

bienftes ufro. eine Sd)enkung 311 machen. — llebrigens bürfen nad)

bem allgemeinen Qßereinsgeferj 00m 1. Suli 1901 nur jene (§efell=

fhaften Q3ermäct)tnijfe übernehmen, bie offi3iell als gemeinnüljig an=

erkannt (reconnue d'utilite publique) finb. <Diefe Anerkennung
ifr aber bei ben £ultusgenoffenfd)aften unmöglicr) a,emad)f, roie bies

^rofeffor be 2amar3elte bereift (6eite 262).

3roar beftimmt Art. 19 Abfa)nitt 4, bafs für „retigiöfe Qjeran-

ftaltungen unb ©ienfileiffungen felbft im Wege ber (Stiftung" geforgl

roerben kann, aber bamit roaren nur bie kleineren Beträge für be=

ftimmte 6eelenmef3ftiflangen ufu). gemeint. (fs roar aber n id)

t

mel)r möglid), einen 'Betrag 3iir Aufred)tert)altung bes Kultes

überhaupt (ober für d)aritatioe unb fo3iale 3roß^e) 0ßr Äird)e

3U3umenben. — 3ft bies nicl)t eine intolerante Beengung bes (£igen=

tumsred)tes?

c) <Des roeiteren ift oorgefebrieben, ba$ bie ginait3en ber £ul=

lusoereine regelmäßig oon ber ffaafücfjen Cnnregiftremenfs^erroaU
iung unb ber ©eneratinfpektion ber ginan3en fecnfroüierf roerben

muffen. £>ie £uttusoereine rmben über il)re (Sinnat)men unb Aus=
gaben Q3ud) 31t führen; fie t)aben jäl)rlict) eine

(Silan3 für bas oer=

floffene 3at)r, foroie einen Ausroeis über it)r bewegliches unb unbe=

roeglid)es Vermögen auf3uffeilen. (Art. 21.) Aud) bie Waffen, roo

bie £ultusoereine (Selb ober Wertpapiere beponieren bürfen, finb

gan3 genau burd) Sefet} beftimmt. — 3a, uoenn man fid) bod)

„getrennt
4
' t)at, roarum rotll beim ber Staat aud) nocl) in 3ukunft

bie innere QSerroaltung ber &ird)e beaufftcl)f!gen?

d) £>as ©efefj erlaubt ben kird)lid)en (Senoffenfd)aften, einen

Oieferoefoubs anzulegen; nur fiefyt Art. 22 oor, bafc oieje SSeferüe
eine getöifje £>öf)e (bas detail intereffiert l)ier nicl)t), bie übrigens

nid)t febr reict)lid) bemeffen ift, nid)f überfctjreifen barf. — 2B0311

biefe (£t)ikanen?

e) (gnbüd) ift es ficl)er, bafc bie ttultusoereine für ibre 3mmo^
bilien aud) nod) neben ber ©runbfteuer bie „Safe ber toten £>anbu

(eine febroere Ausnabmefteuer für Ätbfter, 6pitäter ufro.) entrid)=

ten muffen (fiet)e be 2amar3eüe, 6. 255). — £ami man alfo fagen,

bafy bie £atl)olikeu nad) bem gemeinen ^ecfyfe beqanbelt roerben?
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6ogar <Rott)enbüd)er (6. 295 u. 296) gibt au: „Ueberblicät man
bic (§efamft)eit ber für bie ßiiltoereine geltenben <Red)tsregetn, fo mufe
man feffffetten, ba^ 3roar bie Organifaiion ber ßultusoereine bura>
aus auf ber prioaten 3nitiatioe beruht, bafc aber über bie Sorm,
ben Umfang unb bie QBirhungsroeife biefer Organifation ber 6taat
eingefyenbe Q3eftimmungen getroffen t)at, bie bas ©e|erjgebungsred)t

ber 93ereinsmitglieber roefentlid) einfd)rännen. (£s finb bem
£ultusoereine t)infid)üid) bes 'ftecfytes, Vermögen 3U erwerben, enge

©reiben gebogen, oor allem aber unterffet)t er einer au fteror ben t =

lid) ffrengen ftaat(id)en $luffid)t . . . W\{ ber Trennung oon
£ird)e unb 6taat ift nid) t ber ßult Dollhommen frei ge =

roorben, fonbern bie 6taatsgeroali t>at jtei) fofort genötigt

gefet)en, bie öffentliche ßuttübung oon neuem 3U organifieren."
* *

*

Srotj altem t)ätten biefe letzteren ©rünbe root)l nie ben ^Papft

beftimmt, bie ,föultusgenoffenfd)aften unbebingt 3U oerbieten.

©er gifttgfte Sfadjel, ben bas ($efet3 enthält, ift eben bie ©efal)r

bes Gd)ismas. <Das mar aud) ber ©runb, marum ^om t)ier fid)

nie in Unterhandlungen einlaffen Konnte.

2)od) Kommen mir 31t ber 6tettung, bie ber t)t. 6tut)l in ber

£rennungsangelegent)eit eingenommen t)at!

^



2tad) öer Trennung.

I. Ser <papft t)at bas 2Borf.

A. $as Q3afihanifd)e IBeifebud).

2cad)bem bie „Trennung" am 11. <De3ember 1905 (Seiet} ge-

worben mar, fai) man in ber gan3en QBelt mit Spannung ben Schritten

bes Vatikans entgegen.

0er ^Papft jott, als er bie 2tad)rid)t oon bem QSotum bes

^Trennungsgeldes ert)iett, 3etfungsnad)ricf)ten ßufolgc gefagt fyaben:

„Ungläubige gibt es überall; aber in J-ranhreicf) jtirbt bie äirdjß,

meil bie fran3öfifd>en &att)olihen Keine Energie mct)r t)aben, Kein

Ceben unb Keinen (Glauben."

<Das mar ein partes Urteil; aber ^JiusX., ber in biejer bittern

6tunbe bas t)erbe QBort ber Kritik gefunben, be[d)ränftie fid) nid)i

auf biefen garten Säbel, ber oon ber Q3itterheit ber Stunbe einge=

geben mar.

(£r begab fid) fofort ans Äanbeln: ©leid) nad) QBeibnad)ten

erfd)ien bas üafihantfcfje «JBetfebucf) über bie fran3Ö[ifd)e £rennungs=
angetegenl)eit. W\l bem itatienifd)en Seji marb 3iigleid) eine offi=

3ielle fran3Öfifd)e Ausgabe oeröffentlid)t.
~ (9#an Kann bie f)od)inte=

reffante, für bas 6iubium ber fran3öfi)d)en Trennung unentbehrliche

Gd)rift be3iet)en oon ber „Bonne Presse", Paris, Rue Bayard,

^ßreis 0,75 Jranhen.)

tiefes Sud), bas ungeheure 6enfation erregte, bilbet einen

300 Seiten ftarhen Q3anb. <Die neun Kapitel befyanbeln: 1. 2)ie

Irennungspolitih; 2. ilnterbrüdumg ber nid)tautorifierfen Orben:
3. Untersuchung bes kongreganiffifd)en Unterrichts unb ber autori=

fierten lel)renben Orben; 4. ßonfcorbat unb organifd)e Artikel ; 5. S)te

33e3iet)ungen 3mifd)en ber £ird)e unb ber brüten Republik; 6. Sie
grage bes „Nobis nominavit"; 7. QSefetjung ber oahanfen Q3istümer;

8. Sefud) bes ^räfibenten ber Republik bei ßönig QSiktor (£mma=
nuel III. in QSom; 9. <Die grage oon <Dijon unb Caoal; 2lnl)ang:

(Das fran3Öfi[d)e ^Protektorat im Orient. — ©aneben enthält bas
Ißeifebud) 47 roicbtige biplomatifcf)e Scfyriftffüche im Wortlaut.
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<Die offizielle päpfflid)e Schrift zeigt, ba$ bie Schulb an bem
Q3ruch 3U)i[d)en bem Vatikan unb ber fran3öfifchen Republik bie

oerfchiebenen 93cinifferien feit 2öalbeck=Qtouffeau trifft.

linier anberm wirb ein fehr intereffanter 93rief ^ius' X. oom
2. fernher 1903 an ben ^Präfibenten ßoubet mitgeteilt, roorin es

heifst: „£>ie lange «Jieibe kirchenfeinblicher Maßnahmen legen bie

Vermutung nahe, baf3 man allmählich nid)t nur bie oöllige £ren=

nung oon Kirche unb 6taat in bie QBege leiten will, fonbern bafc

man grankreid) aucl) ben d)riff iid)en (Eharakier nehmen will,

ber in bm oergangenen 3al)rt)imberten feinen Q^uhm ausmachte."

£)er t)l. 6lut)l beroeiff, baf$ fd)on oor ber „Trennung" bie ^epu=
blik bas Konkorbat in oerfchiebenen funkten bireht o er letzte,

befonbers burd) bie Unterbrüdumg bes kongreganiftifchen Unterrichts

unb bie QQerfolgung ber religiöfen Orben.

3n entfchiebener QÜ3eife wirb ber Vorwurf 3urüdugewiefen, bafe

bas ^apfttum bie franzöfifche Republik bekämpft t)abe. (Serabe

ber 1)1. Stuhl t)abe im ©egenteü oieles 311 (Sunften ber Republik

getan.

Natürlich legt ba5 Oßeifebuch ben oatikanifchen Stanbpunkt in

ben neuen Streitfragen („Nobis nominavit" ober „Nennung" ber

Q3ifd)öfe, ßoubefs QSomreife ufm.) ausführlid) bar. OTtr können uns
erfparen, barauf 3urüd^3ukommen.

6el)r fcr>arf wiberlegt ber ^apft aucl) ben "Borwurf, ^om l)abe

bas Konkorbai nid)t bead)tet, meil es bie orgamfchen Artikel nid)t

anerkannt t)abe.

<Die biplomatifd)e 6cl)rift l)atte — wie es ausbrüdüich barin

Reifet — nicf)t ben S^eck, „auf perfönlid)e 'Beteibigungen 311 ant=

Worten", nocf) „bie fran3öfifct)e Nation felbft 31t beleibigen". 6ie

rootlte nur „bie öffentliche Meinung namentlid) in grankreid) auf=

klären unb oerhinbern, baf$ in QSe3ug auf ein fo wichtiges Ereignis,

wie bie Trennung, bie t)iflorifd)e TOahrl)eif enfffelli werbe".

<Diefer ^roteft im Manien ber QBahrheit mürbe gel) ort; bie

greimaurer^egierung r>ermocf){e bie päpft(id)e Qarftellung nid)t 3U

entkräften.

<Die (Sefchichte toirb fpäter aus biefem QBeifebuch erfel)en, mo
bie Sntriguen unb ber böfe QBille in biefer Sacfye 3U fucl)en finb.

Sticht bas Srennungsgefei^, fonbern bas oatikanifd)e QBeifcbuch

bilbet ben Slbfchluft jener hod)wichtigen kirchenpolitifd)en ^eriobe,

bie in grankreicr; unter bem Regime bes Konhorbates ftanb.

B. $te erffe Verurteilung,

Sn3i)klika „Vehementer Nos" oom 11. gebruar 1906.

<Die befinitioe QSerbammung ber traurigen „£rennungs"=92?ad)e

liefe nicht lange auf fid) roarten.

Q^om fpracb am 11. gebruar 1906; bamit mar bie 6ad)e für

alle Katholiken entfd)ieben.
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3n ber „garten ftülte feiner apoftoli[d)en ©eroalt", „Kraft [einer

t)öd)[ten 2luRtorität, bie ifntt ©oft uerliel)en", erklärte ^ius X., unfer

erleuchteter unb gottgefegneter oberfter ßirte, in ber S^nhliRa „Vehe=
menter Nos", bafc bas neue ©efetj „eine fernere 23eleibtgtmg

gegenüber ©off" fei, ba'$ es bas „9tafurrecf)f unb bas Q3öfher=

recfjf öerlefje", bas es „ber göffltcfjett "Berfaffung ber £trcr)e,

it)ren roe[entlid)en 'Redjten unb itjrer 5reif)etf roiberftrebe", bafc es

bas „(Stgettfutitsrecfjf mit güfien freie", baf$ es bie (nnfrad)t unb
ben inneren grieben $ranRreid)S geroattig fd)äbige.

(Eingangs roeijt ber ^apft nad), roie bas Srennungsgefet} feit

langen 3at)ren angeffrebt unb oorbereitet rourbe.

3um Sd)luJ3 richtet ber t)t. QSater be^licbe QBorte an ben fran3ö=

fifcfyen (Spifhopat, ben Uterus unb bas QSolfc, inbem er fie 3ur ein=

trächtigen, opferwilligen 3)erfeibigung ber Religion ermahnt, roeld)e

man aus granhreid) t)inausroeifen möchte.

$Iuf bie Srage: »^ßas ift nun prahtifd) 3U tun? Sotten bie

Äatl)ofihen, um roenigftens einen Seil bes Äird)engutes 3U retten, tro^

altern nun iütifusgenoffenfdjaffen bilben?« referoiert fid) ber ^apff
bie befinitioe 2lntiDort.

3m ^rin3ip ©erben bie ßiiltusoereine oerroorfen; bod) oerfprid)f

ber t)l. 6tut)l, bie Sage allfeitig 3U prüfen, um 3U fcjjen, ob fid)

irgenb ein 2lusroeg ftnbe. Später roirb er ben fran3Öjifd)en £ati)o=

lihen genaue SUnroetfungett geben, nad) betten in 3uRunft ber ©ottes=

bienft organijiert roerben [oll.

3)te Gnjtjhltfea „Vehemerter Nos" i[t ein 6d)ri[t[tück, burd)

bas ein göttlicher .fiaud) oon überlegener Q^ufye, oon alles über=

ragenber 93?ajeftät get)t. 5)ie Sprache i[t feierlid), bie Qlusbrücke

Klar, hnapp, bie SÖeroeife fd)tagenb. 3eber ßatfyoliR, ber bie 2ren=
nungsfrage irgenbroie ftubieren roilt, foltte fie immer unb immer roieber

lefen.

QIBir Ia[[en t)ier biefes roid)tige Dokument im "ZBortlaut folgen:

(Sbrroürbtge Srüber unb geliebte 6öt)ne!

IBer f)af bie Trennung oorberetfef?

QBelcbe ßümmemiffe unb meiner Scbmer^ Uns bebrütten beim ßinblich auf
(Sure Cage, braueben 2Bir nid>t erft auspffifyren. 3enes ©efetj ift nun in ßraft
getreten, roeld)es mit einem 9ftüle bie uralte «Serbinbung (Sures beimatlicben 6taats=-

roefens mit bem 2lpoftolifd)en 6tuf)le geroattfam burd)|d)nitten unb bie ßtrebe granh*
reia)s in eine gan3 unroürbige unb traurige Stellung berabgebrücht bat. QBaf>r^af=
tig, W.x fteben oor einem büfteren Sreignis! 3eber red)tfd)affene ©tenfd) mufe es

beblagen, roenn er ben 6d)aben abmif3t, meieren basfelbe ber bürgerlichen ©efell=

febaft gleid)erroeife roie ber Religion 3ufügt. Merbings, nad) ber ßaltung, meiere
bie OTänner an ber Spi^e ber franßöfifdjen Regierung in ber legten 3^it einge=

nommen baben, bürfte basfelbe niemanb mebr überrafd)t baben. 3br babt, e^r=

roürbige Srüber, fo Diele in aller £)effentlid)heit ben ebriftlicben Slnftalten jugefügte
Unbtlben nadjeinanber miterlebt, bah bas letzte Ereignis für (Sud) geroife roeber

unerroarfet nod) neu mar. 3br babt es mitanfeben muffen, bah bie ßeiligheit unb
llnauflöslicbhett bes ebriftlicben (Sbebanbes burd) bas 6taatsgefej3 oerletjt mürbe;
oon ben öffenllidjen 6d)ulen unb äranhenbäufern rourbe bie Religion ausgefcblof»

fen; bie ^leriber rourben aus ibren geiftlicben 3lnftalten unb aus ben religiöfen

TOoch, ^Trennung oon ?ird)e unb Sfnaf. 7
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Stubien berausgertffen unb unter bie QBaffen gerufen ; bie religiöfen ©enoffenfcbaf»

ten ftnö jerftreut unb ihrer ©üter beraubt raorben, il)re Witglieber feb-en fich meift

jeglicher 2tot preisgegeben. ©er alte Brauch, bie Sikungen ber gefefcgebenben

Korperfcbaften unb ber richterlichen Behörben unter Anrufung bes göttlichen Segens
3U eröffnen, ift öurcb ©efeft, tote 3hr roifjt, abgefcbafft roorben, ebenfo bie £rauer=

hunbgebung ber Kriegsflotte am ©ebäcbtnistage bes Sobes (Sbrifti. ©em ricbter*

lieben (Siö rouröe bie religiöfe geierlicbheit genommen. 3n ben ©eriebtsfälen, in

ben ©nmnaften, beim ßanbheer toie bei ber glotte, hui'3 bei allen ber öffentlichen

©etualt unterftebenben Beranftaltungen mürbe ausgefcbloffen, mas immer als 3ti*

d)en bes cbriftlicben ©laubens hätte gelten hönnen. Ö3ei all biefen namhaft ge=

machten unb ben ihnen oerioanbten Haftnahmen beftanb offenbar bie Abficbt, Bor*
ftufen 3U machen, um bie ooüe, gefeklicfje Trennung oon Kirche unb Staat ein3U=

leiten, ©enn biefelben haben fchon allmählich bas 33anö 3urifcben beiben gelöft.

3t)re Urheber haben ja felbft nein Bebenken getragen, bas mehr als einmal offen

3U erkennen 311 geben. — ©er 2JpoJtolifcbe Stuhl hat alle ihm 3U ©ebote fteljenben

Mittel angeroanbt, um bas grofte Hebel ab3ini)ebren. llnabläffig hat er bie 2te=

gierung Frankreichs baran erinnert, bie 9Zcenge oon Schmierigheiten 311 beher3igen,

meiere bie nun Derroirhlichte Trennung mit fich bringen muffe. Anbererfeits oer»

boppelte er bie Q3eroeife auf3erorbentticher ©üte unb ©eneigtljeit gegen ftrankreieb,

im berechtigten Vertrauen auf bie ©ankbarkeit ber Cenker bes Staates. 9Ran
burfte hoffen, bah biefelben fich fo oon meiierem Vorgehen 3urückbaifen unb 3ur

Aufhebung ber begonnenen Haftnahmen bewegen tieften. — Aber aller Güfer,

alles entgegenkommen, altes, roas llnfer Vorgänger unb 2Bir felbft oerfuebt haben,

ermeift fich nun als oöllig eitel, ©er ©eijt ber getnöfeligkeit gegen bie Religion,

ber einen fo langen Kampf gegen bie fechte <Sures katbolifcben Volkes unb gegen

bie IBünfcbe aller rechtlich ©efinnten geführt hat, hat teueb nun (Sure fechte mit

©emalt entriffen. ©etreu bem ©ebot ber Pflicht unb bes ©emiffens, erheben QBir

in ötefer UnglüdiS3eit Unfere Apoftolifcbe Stimme unb teilen (Such, ebrwürbige

trüber unb geliebte Söhne, ilnfere ©ebanhen unb Abficbten mit. <3Bir roaren Such
ftets in befonberer Ciebe 3ugetan. 3el3t muftte biefe ßiebe noch gröfter merben.

Gfaaf unb £trcf)e.

©er ©runbfak, ba^ Staat unb Kirche getrennt merben müftten, ift fürwahr

ein gati3 falfcber unb böchft oerberblicher ©nmöfaf}. — ©enn mer fich auf ben 33o=

ben ter Annahme ftellt, baft ber Staat fid) in keiner IBeife um bie Religion be=

kümmern bürfe, fügt 3uoöröerft ©ott ein groftes Unrecht 311, ber ebenfo Segrünöer

unb (frbalter ber menfcbltd)en ©efellfchaft, als bes Gebens bes ein3elnen Henfcben

ift. ©esbatb kann fid) ber Kult nicht auf bas ©ebiet bes ^rioatlebens 3urück=

3iel)en, fonbern er muft ein öffenttid,er fein, gerner liegt biefem ©runbjats beutlich

genug bie ßeugnung bes Uebernatürlid)en 311 ©ruube. ©enn es merben hierbei

bie ftaatlicben Unternehmungen gan3 allein nad) ben <Mdifid)ten auf bie QBohlfabjt

biefes fterblichen Cebens bemeffen, meld)e ja mol)l bie näcbfte Angelegenheit ber

bürgerlichen ©efellfchaft ift; bie böcbfle Angelegenheit ber Bürger aber, bie emige

Seligkeit, welche jenfeits bes kur3en (fröenlebens uns fich barbieiet, üernacbläffigt

er ooUftänbig als eine bem Staate frembe Sache. Unb boch follte bas Staats*

mefen gemäft ber gat^en Orbnung ber wanbelbaren, irbifchen ©inge für bie (£r=

reichung bes abfohlten, böcbften ©utes nicht binberlicb, fonbern förberlid) fein. —
Sobann burebbriebt er bie oon ©ott mit böcbfter QBeisbeit getroffene Orbnung ber

menfcblicben ©inge, welche ohne ßwetfel bie Onntracbt 3Wtfd)en ber religiöfen unb

ber bürgerlichen ©efellfchaft erbeifebf. ©enn ba beibe, wiewohl auf getrenntem

©ebiehf für fid), boch eine Kerrfdjaft über biefelben Henfdjen ausüben, fo muffen

fid) oft bie Berhättniffe fo geftalten, öaft Kenntnisnahme baoon unb Beurteilung

auf beiben Seiten erforberlid) wirb. IGo nun ber Staat mit ber Kirche keine

Ziehungen unterhält, ba merben fold)e Berhältniffe leicht sum Anlaft oon für

beibe Seiten recht bitteren Streitigkeiten, weldie bm Sinn für bie QBahrbeit 3ur

groften Verwirrung ber ©emüter trüben. — ©as hat fcblieftticb auch für ben Staat

febr grofte 9tad)teile im ©efolge. Q3ei 3urüdifel3iing ber Religion kann bie bür=

gerliche ©efeüfchaft ntdjt blühen unb feft bejtehcn bleiben. 3ene ift bie oberfte
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gübrerin unb 2et)rerin für ben Sflenfchen in Sachen ber geroijfenhaften Veobaa>
tung oon Vecht unb Vflid)f.

(Sntfprecbenö biefer Sad)lage haben bie römifdjen Zapfte, mann unb roo bic

Verh-ältniffe es ratfam machten, jene Meinungen 3uri'i&gerr>iefen unb mißbilligt,

roeldje fid) für bie Trennung ucn Staat unb &ird)e ausfprad)en. Unfer glorreicher

Vorgänger £eo XIII. insbefonbere bat mehrmals l)errüd) auseinanöergeferjt, rote

grof3 bic (£intrad)t beiber ©eroalten nad) ben ©runbfärjen ber d)riftlicf)en Offen*
barung fein füllte. „<£s muß," jo führte er aus, „unter biefen eine georbnete Ver=
btnbung beftet)en, roeld)e nid)t unpaffenb mit ber Bereinigung oon 2eib unb Seele
oergIid)en roirb." (fr fügt noch, bei: „Sie Staaten Können ohne Sünbe fid) nid)t

fo oerbalten, als eriftierte ©Ott gar nicht, noch auch Können fie bie Sorge für bie

Religion als eiroas ganß grembes unb llnnürjes oon fid) roeifen. . . Sie Kirche
aber, bie (Sott felbft begrünöet l)at, oon jeber £ebensäußerung bei ber ©efefjgebung,
beim 3ugenbunterrid)te unb ber gamtlie ausfd)lief3en, bas ift ein großer unb ner=

berblicher Srrtum."

granhrctd) unb bie äircfje.

ICenn nun ber v
2!u5id)luß ber Kirche burd) ben Staat in jebem Slaatsroefen

eine gegen alles 21ed)t oerftoßenbe Maßnahme roäre, um roieoiel mehr ift er 3U
mißbilligen in grankreicb, bas roeniger als jeber -anbere Staat ba3u Veranlaffung
hatte! ßat bod) ber heilige Stul)l in i>m langen 3eiträumen ber oergangenen
Sah-rhunbcrte gerabe Frankreich- mit befonberer SMebe einßigartig gefcbärjt, g-rank=
reich, beffen ®efd)ick, hoher <Ruf)m unb ©lan3 immer mit ber Religion unb ßu=
manität nerfchroiftert roar! Mit Stecht fährt berfelbe Vapft fort: „Frankreich möge
fich baran erinnern, baf3 feine prooiöentielle Verbindung mit bem 5Jpoftolifd)en

Stuhle 311 eng unb 311 alt ift, als baf] es jemals an eine QJuflöfung 3U benken
roagen füllte, ßs h-at aus ihr feinen fd)önften %if)m unb bie glän3enöfte 21us=

3eid)nung geroonnen. . . Siefe Ziehungen ftören roollen, ^icfee fooiel, als oon
bem 5lnfet)en unb ber Schalung ber fran3öfifd;en Nation bei ben anberen Völkern
ein gutes Stüch opfern."

Sas äonhorbaf.

Siefe engen Ziehungen hätten um fo heiliger fein muffen, als fie auf feier=

liehen Verträgen beruhten. 3nn|cf;cn bem 21poftolifd)en Stuhl unb ber fran3Öfifd)en

Stepubtik ftanb ein beiberfeits Derpflid)tenöes Abkommen gan3 ber 91rt, roie fie

3roifchen ben Staaten gülligeiroeife in Hebung finb. Sah-er hat foroot)! ber römifche

Vapft als ber Zenker bes fra^bftfehen Staates fid) unb feine Nachfolger oerpflid)=

tet, an bem gefebtoffenen Vertragsoerhältnis treu feft3ui)alten. Siefes ileberein=

kommen beruhte folglich, ebenfo rote anbere 3roifd)en Staaten getroffene herein»
barungen, auf bem Völkerred)t. Css konnte bemgemäß ucn keinem ber beiben
Seite einfeitig aufgehoben roerben. Ser ^Ipoftolifcbe Stuhl hat auch feinerfeits

bie Vertragsbebingungen aU3eit gan3 getreu beobachtet unb ftets oerlangt, tafa ber

Staat binroieber fie ebenjo treu roat)re. ßein auf biefem ©ebiete Urteilsfähiger

kann bas leugnen. Sod) fiehe! (Sinen fo feierlichen unb rechtsgültigen Vertrag
löft bie Republik gan3 nach eigenem belieben. Sie Verlegung heiliger Vertrags*
treue achtet fie für nichts, roenn fie fid) baburd) oon ber Verbinbung unb freunb=

fchaftlichen Stellung 3ur Äird)e losmachen kann, für nichts achtet fie bas fdjroere

Unrecht, bas fie bem 5lpoftolifd)en Stuhle 3ufügt, bie Verlegung bes Völkerrechtes,
bie bebenklichfte Surd)bred)ung ber politifchen unb gefellfd)aftlid)en ©epflogenh-eiten.

3ft bod) für bas menfd)lid)e Ceben unb bie ruhige' Betätigung ber ©egenfeitigkeit
in ber ©efellfdjafr nid)ts fo roiehtig, als bafc bie öffentlichen Verträge heilig unb
unDerlerjlict) gehalten roerben.

Sie Qlrt unb IBeife, roie bie Republik bas ßonkorbat aufgelöft hat, hat bas
Unrecht bes Vorgehens felbft noch bebeutenb erhöht. Völkerrecht, Sitte unb bür=

gerliche ©eroohnheit halten gleichmäßig an bem ©runbfak feft, bah Staatsoerträge
nicht früher aufgelöft roerben bürfen, als bisberjenige Staat, ber bie21ufiöfung anflrebt,

bem anberen feine (Sntfd)ließung orönungsgemäß offen ange3eigt hat. ßier aber hat
keinerlei Mitteilung biefer (£ntfd)ließung an ben Qfpoftotifcben Stuhl, gefdjroeige benn
eine orbnungsgemäße 2(n3eige, ftattgefunben. Sie fran3öfifd)en Staatslenker haben kein
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Bebcnhen getragen, gegen ben heiligen Stul)l bie allgemeinen Bflicbten ber Hö>
licbneit 3U Derieften, roeld)e man felbft gegenüber öem ^hleinften unb unbebeutenb*
jten Sfaatsroefen 3U erfüllen pflegt. Obroobl fie als Vertreter einer uafbolifcben
Nation 3U l)anbe(n hatten, haben fie fict> nicbt gefcbent, QBürbe unb ©eroalt bes
'Papftcs, bes Oberhauptes ber hatholifcben &ird)e, 311 oeracbten, roäl)renb bod) biefer

©eroalt gegenüber eine um fo l)öl)ere Ehrerbietung am Klüfte roar, als fie bie

eroigen ©üter ber Seele permaltet unb hcincsroegs in bie ©reiben eines einjelnen
£anbes eingefdjränkt ift.

$er (Sljarahfer bes Srennungsgefefjes.

gaffen QBir aber bas ©efefj felbft ins 2tuge, bas nunmehr oerhünbet ift, bann
mehren unb erfcbroeren fid) nur bie ©rünbe 3ur £lage. tftacbbem bie Republik
oon a'len Dertragsmä|'3igen Berbinblichheiten gegen bie Kirche fid) iosgeriffen hatte,

l)ätte eine folgerichtige 2lnroenbung ber betätigten ©runbfärje oerlangt, baß fie and)
bi: ßircbe felbft freigegeben unb ihr bm ©"enufe aller burd) bas gemeine ^eebt
begrünbeten greibeiten eingeräumt hätte, ©od) nid)ts roeniger als bas! QBir

muffen oon Beftimmungen lefen, roeld)e bie ßirebe ber roeltlicben ©eroalt unter»

fteüen, roät)renb fie ßugleid) fd)roff bie Brioilegien ber Kirche aufheben. 2Us
febroer unb läftig muffen IBir es empfinben, öafe burd) folcbe 9Itafenaf)men bie

roeltlicbe ©eroalt in ©ebiete eingebrungen ift, beren Regelung unb Orbnung allein

Sad)e ber geifllidjen ©eroalt ift. Slocb gröf3erer 6d)mer3 aber brächt ilns barüber,

bah ebenbiefelbe unter Beifeitefefjimg oon B.ecbt unb '.Billigkeit bie fran3Öfifd)e

ßirebe in bie mihlicbften unb roiberlicbften Berljältniffe gefüllt t)at, roeld)e it)ren

heiligen fechten aufs fd)rofffte roiberftreiten.

$te Trennung toiberfprtcfjf ber 'Serfaffung ber 6ird)e.

Sie ©efefoesbeftimmungen oerfto^en nämlid) in erfler Ctnie gegen bie Q3er=

faffung, roeld)e Cfhrifius felbft feiner ßirebe gegeben hat- Sie Zeitige Schrift lehrt

es unb bie Ueberlieferung ber Bäter beftätigt es, bah bie &ira)e in get)etmnts=

uoller QBeife ber Ceib Gt)rifti ift, roelcher burch bie beDollmäcbtigten Hirten unb
ßetjrer geleitet roirb, b. h- fie ift eine ©efellfcbaft unter ben fttenjcben, in roelcher

ein3elne an ber Spitje ber übrigen ftehen unb bie oolle unb gan3e ©eroalt 311

leiten, 3U lehren unb 31t richten befiften. Siefe ©efellfcha f ift bemnacb in Hinficht

auf ihre ©eroalt unb Befcbaffenheit eine ungleiche, fo 3roar, baf3 fie 3roei Stänbe
»on $erfonen, Hirten unb eine .»erbe, enthält, b. I). jene, roelcbe in ben öerfebie»

benen Bangftufen ber Hierarchie fid) befinben, unb unter biefen bie Qltenge ber

©laubigen, öabei finb biefi Stänb? fo ooneinanber unterfebieben, bah bas Becbt
unb bie ©eroalt, bie OTitglieber ber Kirche 3ur Ocrflrebung ihres ßwtes an3uregen
unb an3uleiten, bei ber Hierarchie ruht, bie ©laubigen aber bie Pflicht haben, |ich

ber ^irebenregierung 3U unterroerfen unb ber ßeitung ihrer Borjteber gef)orfam 311

folgen ©er heilige 9Icärtnrer dnprian hat biefes 'Verhältnis oortreftiid) mit ben
'.•Borten bargelegt: „iinfer Herr, beffen ©ebote QBir ehren unb beobachten muffen,
fagt im Csroangettum, inbem er ben Bang bes Bifcbofs unb bie Berfaffung ber

Mircbe begrünbet, 311 Petrus: »3d) fage bir, bu bift Petrus« ufro. Bon bort (ei*

tet fid) burd) bie roeijfelnben 3eiten unb bie Beif)e ber fid) folgenben 3nt)aber bie

•Beauftragung ber Bifcböfe unb bie Berfaffung ber ßircbe her- Sie Kirche ift fo

auf bie Bifcböfe b?grünöet, unb bie Betätigung ber ßebensroirhungen ber Kirche

muf3 burd) biefelben als ihre Borfteher geleitet roerben. So ift es", fagt er, „burch
bas göttlid)e ©efeft, beftimmt." 3m ©egenfah, r>icr3u rourbe burch biefes £ren=
nungsgefei} bie Berroaltung unb Beanbrung ber öffentlichen ©ottesoerehrung nicht

ber oon ©Ott beftellten Hierar:bie überlaffen, fonbern fie ift an eine geroiffe Ber-
einigung oon Bürgern übertragen roorben. ©iefer hat man bie (Sigenfcbaften unb
Befugnis einer jufiffifcben Berfon 3ugefprod)en ; fie allein gilt für alle ©ebiete bes

religiöfen Mulles als gefel3lid)e Vertreterin unb ift ben geferjlicben Borfcbriffen un*
terroorfen. <Diefen Bereinigungen foll alfo ber ©ebraud) ber Kirchen unb ßape'.=

len unb ber Befirj ber beroeglichen unb unberoeglicben kirchlichen ©üter 3uftet)en.

31)nen roirb, unb 3roar nur 3eitroeilig, bas Berfügungsrecbt über bie bifchöflidjen

©ebäulid)heiten, bie Bfarrl)äufer unb Seminarien sugeftanben. Sie haben bie
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©üter 3U oerroalten, bie Umlagen 3u ergeben, ben 3roechen ber Religion geroib*

metes ©elb unb Stiftungen Qnßune^men. Aber oon ber Hierarchie fcbroeigt bas

©efeh. ©5 roirb 3toar oerfügt, bah biefe Vereine fo 311 bitben finb, roie es bie

formen unb bie SJerfaffung bes religiöfen Julies erforbern, 3U beffen ©unften fie

gebitbet roerben fotlen. Aber es ift auch oort)ergefel)en, bafj, roenn elroa ein Stteit

über ihre Angelegenheiten entftetjen füllte, ihn allein ber „Staatsrat" (Conseil

d'Etat) 3U entjcbeiben hat. ©s ift offenbar, bah biefe Kultgenoffenfchaften ber melt=

lieben ©emalt in einem Sttafte unterftellt ifinb, bas bie kirchliche Obrigkeit gan3

oon ber Betätigung ihrer ©eroalt über fie ausfd)liefet. SBie feJ)r all bas ber SBürte

ber Kirche Abtrag tut, ihren fechten unb ib-rer göttlichen S3erfaffung 3uroiberläuff,

liegt auf ber Kanb; es trifft um fo mehr 3U, roeil bas ©efetj in biefem Kapitel

fid) nicht in hlaren, fdjarf beftimmten Sätjen, fonbern in fo unbeftimmten, roeit*

mafd)igen Verfügungen ergeht, buft man oon ber Auslegung mit Stecht noch Qrä=

feere Nachteile fürchten barf.

Sie grei^eH ber Kirche.

6obann ift ber greiheit ber Kirche nichts fo feinblich roie biefes ©efefc. —
«Denn roenn bie religiöfen (Bemalten burd) ©infetjung biefer Kulfgenoffenfchaften oem
Staat abgehalten roerben, ihre Dolle ©eredjtfame aus3uüben; roenn in biefen @e=

nofjenfcfcaften ber „Staatsrat" bie oberfte ©ntfeheibung hat unb biefelben an ©e=

fe^e gebunben finb, bie 00m gemeinen fechte gan3 oerfchieben finb, fo baf3 fie fia)

ferner bilben unb noch febroerer beftehen können; roenn bas Stecht 3ur Ausübung
bes Kultes burch oielfältige Ausnahmen roieber befchränht roirb; roenn bie Kut
ber ©otteshäufer, roelche ber ©ifer unb bie gürforge ber Kirche hetgeftellt i)at, bie-

fer entzogen unb bem Staate 3ugeroiefen roirb; ja, roenn ber Ktrche felbft bas

Stecht, über bin ©tauben unb bie Sittenlehre 3U prebigen, befchnitten roirb unb

bie ©eiftlicben mit fdjroeren Strafen bebroht roerben, -- roenn ein ©efefc folches

oerfügt unb babei ber SBtUhür in ber Auslegung nod) Spielraum gelaffen roirb:

heifjt man bas nicht bie Kirche in eine bemütigenbe unb oeräd)tliche Stellung herab»

brächen unb unter bem Schein, bas öffentliche Stecht 311 roahren, bm friedlichen

Bürgern, 3U benen bie Atef)r3afyl ber gran3ofen 3ählt, bas heilige Stecht enfjle&en,

iljren ©lauben 3U bekennen, rote fie roollen? greilid) beruht bie Stertefcung ber

Stechte ber Kird)e burd) ben fran3Öfifd)en Staat nid)t allein barin, öafc er bie freie

Hebung bes göttlichen Kultes unterbrächt, roorin boct) bie Kraft unb bas SBefen

ber Religion gelegen ift, fonbern auch barin, bah er ihr bie Sltögtictjheit nimmt,

bem Stolhe it)re SBob-ltaten 3U3uroenben, unb barin, bah er überhaupt ihre Sßirk«

famkeit in oielfältiger SDeife fa)mälert. So roar es ihm ja nid)t genug, neben an=

beren Schäbigungen bie religiöfen Oröen 3U unterbrüchen, roelche ber Kirche $ur

S3ornaf)me ber gottesbienftlichen Sterricbiungen, 3ur ©r3iet)ung unb 3um Hnterrtd)t

ber 3ugenb, bei Ausübung ber a)riftlid)en Sßohttätigheif oor!refflid)e Gräfte 311 ©c=
böte ftellten; er entblöfjte bie Kirche auch ihrer menfebtichen Hilfsmittel, ber 3um
£eben unb 3m* Amtsführung notroenbigen ©üter.

Sas <£tgenfum ber £irche.

SBahrlich, bas Srennungsgefefj oerlefet unb befchränht 3U ben beklagten 5]ad)-

teilen unb Unbilben ber Kircbe auch öas ^Recfet auf ben Siefifc ihres Eigentums.

«Denn es treibt bie Kirche 311m guten Seil aus bem S3efihe bes mit ben gerechteren

Sitein erroorbenen Vermögens, roeühes bie ©eredjtigheit mit lautem ©infprud) 3U=»

rüchoerlangt. SBas immer horrekt oerfügt fein mag, t)ebt es auf, fobalb Stif=

Jungen für ben ©ottesbienft ober jum Srofte ber Sterflorbenen in grage kommen,
freigebige 3umenöungen °er Katholiken für cbjiftlicbe Schulen unb SBohltätigheits»

inftitute roerben ben roeltlid)en Anftalten 3ugeroiefen, bei benen man meiftenteits

umfonft nach einer Spur hatf)o(ifd)er Steligiofität fud)f. Attt bem Siecht ber Kirche

roirb fomit offenbar auch öas Stecht bes Jeftamentes famt ben SBitlensoerfügungen

ber Stifter burd)brod)en. Sie ungered)tefte Verfügung bes ©efefces ift aber jene,

roelche bie kirchlichen ©ebäube, bie bie Kirche ehebem befafa, in 3uhunft bem
Staate, ben Vrooi^en ober ©emeinben 3uroeift. <Diefe S3eftimmung ift für Uns
ein ©egenftanb ber größten Sorge, Senn roenn aua) ben Kulfgenoffenfchaften bie
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Veniitsung 5er Kirchen 311m ©ottesbienfte uuentgeltlid) überlaffen wirb, aber nicht

befinitio, "wie wir gefehen [)aben, fo wirb bod) biefe Verwilligung mieber burd)

fo Diele 2Iusnal)men eingefd)ränht, bah bie welllicbe Obrigkeit ganß freie £>anb

tjah Enblid) muffen QBir für bie Heiligkeit ber ©ottcshäufer fürchten. 9ie ©e=
fal)r ift, wie QBir fet)?n, keineswegs fern, baf3 bie beeren QOÖotjnftätten ber gött=

lieben <Ütaieftät, bie für ben granßofen bie Statten ber teuerften Erinnerung unb

ebrwürbigften 1Beil)e finb, burd) profane geierlicbkeiten entweit)t werben, naebbem

fie einmal ber weltlid)en ©ewalt überwiejen finb. <Durcb bie Veftimmung, welche

bm Staat oon ber Vflid)t 3iir 3fll)lung eines jä')rlid)en Beitrages für bie religiös^

hird)lid)en Vebiirfnifje enlbinbet, oerletjt bas Srennungsgefeb, bie feierlid) befd)Wo=

rene Jreue unb ©ercd)tigheit jeboeb auf bas febwerfte. Sie gefd)icbttid)en £atfad)en

unb Belege fd)liefeen jeben 3u)eifel aus, baf3 ber fran3Öfifd)e Staat bei Uebernatjme

ber oertraglidjen Verpflid)tung 3ur 3ar)Iung ber Summe, welche für ben ftanbes*

gemäf3en Unterhalt ber Kleriker unb bie mürbige Qib!)altung ber öffentlichen ©ot=

tesbienfte jäljrlid) nötig ift, keineswegs aus bloßer 55öflid)heit unb ©üfe gel)anbelt

bat. 9er Veitrag f teilt Dtelmefjr eine Eoenigjtens teilweife Rückgabe ber ©üter

bar, welche ber Mirche kur3 3uoor burd) bie öffentliche ©ewalt geraubt worben
waren. "Zßenn ber Vapft bei berfelben Vereinbarung aus Siebe 3um grieben

Dert)tef3, baf5 er unb feine Nachfolger öiejenigen nidjt behelligen roerben, an
welche jene ©üter übergegangen waren, fo liefe er fid) 60311 nur mit ber Vebing=

ung bejtimmen, baf3 ber Staat felbjt and) bauernb für ben würbigen Unterbau
ber ©eiftliehen unb bes ©ottesbienftes Sorge tragen werbe.

©te golgen für ben 6iaaf.

3ulefct foll es nicht oerfdjwiegen fein, baf3 biefes ©efei3 ntd)t einmal nur ber

£ird)e, fonbern auch Eurem Staate erheblichen Schaben 3itfiigt. 3^eifeIIos be=

brol)t es bie Einigkeit unb ben 3ufamment)ait ber Bürger, otjne b^n hein Staat

beftet)en unb erftarken kann, mit febwerer Erfd)ütterung. 2Iber gerabe bei ben

heutigen Vert)ältniffen in Europa mujj jeber gute unb oatertänbifch benhenbe gran*

3ofe löünfdjen, baf3 biefe Einigkeit ntebt ins IBanken gerät.
<

2Bir haben llnferer=

fetts oon ilnferem Vorgänger bas Erbe gan3 befonberer ßiebe für Euer Volk
übernommen, unb als QBir Uns 3ur Verteibigung bes alten religiöfen 3ied)isbe=

ftanbes erhoben, ba bauen QBir 3ugleich bie QJbficbt unb bewabren fie, ben grieben

unb bie Eintracht unter Euch allen 311 feftigen, beren beftes Vanb bie Religion

ift. 9tur mit ben größten Vefürdjtungen erkannten 2Bir bestjalb, baf3 bie öffent=

liehe ©ewalt bei Eud) einen Schritt unternommen, ber 3ur nöltigen Umwäl3ung
bes Staatswesens führen kann, naebbem einmal unter bas fdjon fo wie fo aufge»

reißte Volk bie gachel bes religiöfen Streites mit ihren ©efatjren geroorfen wor=

ben ift.

QSerurfeüung bes ©efeljes.

Eingeben!* Unfern- apojlolifdjen Pflicht, bie Ijeiligen Qtecbte ber £ird)e gegen

jeben Angriff 311 fchinnen, weifen QBir fomii bas offi3iell bestätigte ©efefc, weldjes

ben fran3Öjifchen Staat unb bie Kirche oöllig trennt, gemäf3 ber göttlidjen, Uns
übertragenen ©eroalt 3urüd? unb üerurteilen "es.

fDie ©rünöe für biefe Veru)er=

fung haben <2Bir angegeben. 2)as ©efek ijt ein fchioeres Unrecht gegen ©Ott,

melchen es feierlid) entrechtet, inbem es ben ©mnöfatj burcbfütjrt, baf3 ber Staat

jeglicher 2eilnat)tne an ber ©ottesoerehnmg fich entfd)lagen foll. Es oerletjt bas

<Itatur= unb Völkerred)t unb bie öffentliche Vertragspflicht. Es ftebt im 1ßiber=

fpruch 3ur göttlichen Verfaffung ber ^iird)e, it)rem innerften ©eift unb ihrer grei»

beit. Es ftür3t bie ©eredjtigkeit um burd) bie Vergewaltigung eines Eigentums»
rechtes, bas auf fo gute ©rünbe fid) ftüijt ünb burdfgefe bliebe Vereinbarung fid)er=

geftellt mar. Es ift eine febmere Veleibigung ber IBürbe bes 9ipoftolifd)en Stub»

tes, Unferer Verfon, bes Epifkopates, bes Klerus, ber fran3Öfifd)en ^iatboliken

insgefamt. ©aber befd)U)eren QQÖir Uns aufs entfebiebenjte über bie Einbringung,

©enehmigung unb Verkünbigung biefes ©efe^es unb erklären, bafe es heineriet

ftraft beütjt," bie burd) kein menfebliches Unterfangen oeränberlid)en ^ed)te ber

ftird)e 311 entwerten.
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£etne (Snfmufigung.

Ebrmürbige Brüber! Bor Sud), oor bem franjöfifd)en Botk unb oor allen

tuelcbe ben cbriftlicben «Hamen tragen, mußten 2Dir bas 3ur Berroerfung biefes

'Sorgerjens erklären. — ©er Ausblick auf bie golgen biefes ©efetjes für bie ge=

liebte Station erfüllt lins mit fcbmerer Betrübnis, unb bas Elenb, ber Kummer,
bie Dielerlei Q3efct)U)erben, mit benen es (Sud), ehrwürbige Brüber, unb (Suren &le<=

rus bebrüdtf, betrüben Uns tief, ©od) aud) biefe grofeen 6orgen follen uns nicht

nieberfd)mettern unb beugen, ©aoor ben>al)rt Uns ber ©laube an (Softes ©üfe
unb Borfet)ung unb bie feflbegrünbeie Hoffnung, bafe 3efus E{)riftus feine Kirche

niemals feiner ßilfe unb ©egemnart beraubt, gerne fei es, öafe 2Bir für ben Be=
ftanb ber Kirche bie geringfte Be;ürd)iung aufkommen laffen. Bon (Sott finb bie

©runblagen il)rer Kraft unb il)rer ©auer; beutlid) beroeifen es bie Erfahrungen
ber oergangenen 3at)rt)unberte. Sebermann rueife, mie Diele unb fd)roere £>eim=

jud)ungen fte im Verlaufe ber Derfloffenen 3eiten 311 ertragen t)atte, unb baf3, mo
menfcblicbe Kraft l)ätte unterliegen muffen, bie Kirche nur ftärker unb gröf3er aus
bem Kampfe heroorgegangen ift. Bon ben ©efctjen, bie 311m Berberben ber Kirche

gemacht morben finb, bezeugt l)iiuoieber bie ©efcbicbte faft allgemein, öafe ber 2teib

fie 3roar burcbfehen konnte, baf3 fie aber hinterher wegen itjrer Scbäblid)keit für

ben 6taat Ijauptfäcblicb aus ©riinben ber Klugheit raieber abgefcbafff mürben, ©as
ift aud) fcbon in granureicb gefd)el)en, unb 3tr>ar oor gar nicht a[(3ulanger 3eit.

^Röchle bod) bas QSorbilb ber oergangenen ßeif bie blutigen 9ftad)thaber 3ur Be=
finnung bringen, fo tafo fie. bie Religion, bie Quelle ber Humanität unb görberin

bes ©lüches ber Allgemeinheit, balb unb 3ur greube aller ©utgefinnten mieber in

ben Befii3 ihrer alten Ißürbe unb greiheit einfekten!

ISerijalfungsmaferegdn für bie 3uhunfi.

0315 bat)in aber muffen bie Kinber ber Kirche, mäb,renb bie Unterbrüduing
unb Befel)bung freien ßauf bat, roenn überhaupt je, angetan mit bzn QBaffen bes

2id)tes, für SBah-rbett unb ©erecbtigheit mit aller $kcbt kämpfen, bie iljnen 3ur

Verfügung fleht. 3t)r, eljrmürbige trüber, merbet als £et)rer unb gübrer ber an=
beren in biefem Kampfe alle llnerfdjrod^enbeit, Begfamkeit unb 6tanbt)aftigkeit be=

währen, roeld)e ber alte glän3enbe But)tn ber fran3öjifcben Btfcböfe ift. Unfer in-

nigfter QBunfcb ift babei oor allem, baf3 3t)r bei allen 9Itaf3nahmen 3um Scbutje

ber Kirche nad) llebereinftimmung bei (Suren ©eficbispunkten unb Enffcbliefeungen

trachtet, wie es oon fo großer QBicbtigheit ift. QBir haben es mot)l überlegt unb
erkennen fictjer, baf3 es Unfere Aufgabe ift, Such in geeigneter IBeife oor3ufd)rei=

ben, wie Skr ilnferes Eracbtens in biefen fchmierigen Berfyältniffen oorgehen follt,

unb Ißir 3roeifeln nicht, baf3 3t)r Unfere Borfcbrifien mit aller Sorgfalt beachten

merbet. gahrt 3unäd)ft, mie Skr fcbon begonnen habt, fort, ben ©eift ber gröm»
migkeit um fo eifriger 311 kräftigen, ben Bolksunterrtcbt im cbriftlicben ©tauben
311 förbern unb in weitere Schichten 311 oerbreiten, (Sure Serben oor ben Abwegen
ber 3rrlel)ren unb ben Sockrufen bes Beröerbens, bie heut3utage fo roeit oerbret»'

tet finb, 3U betjüten, ifjnen mit Belehrung, Ermunterung, Ermahnung unb 2roft

3ur 6eite 3U ftetjen, kur3, alle Bflicbten ber liebreichen Kirtenforge 3U erfüllen. — 3n
Euren Bemühungen mirb Eud) Euer Klerus als kraftoolter ßelfer 3ur Seite fielen;

löir miffen, mie reich er ift an ausgezeichneten Männern ooll grömmigkeit, Bitbung
unb Ergebenheit g^gen ben Apoftolifcben 6lut)l, unb mie treu bereit er ift, ftd)

Euch für bas QBohJ ber Kirche unb bas ewige 55eil ber Seelen 3U unterwerfen,

©emife merben alle, bie biefem 6tanb angehören, es fühlen, baf3 fie bei bem gegen*
märtigen Sturme fo gefinnt fein muffen, mie mir es oon ben Apofteln lefen: „Sie
freuten fid) . . ., bah fie gemürbigt mürben, für ben tarnen "3eju Unbilben 3U er=

bulben." flögen fie bal)er feft für bie fechte unb greil)eiten ber Kirche eintreten,

ohne jebocb bdbei gegen anbere gehäffig 3U merben; ja im ©egenteil: als ©iener
Ehrifli 3teml es fich für fie in erfter ßinie, bas Unrecht mit Billigkeit, ben Irot}

mtt 5Icilbe, Benachteiligungen mit IBohltaten 3n oergelten.

Auch an Euch alle, Katholiken grankreid)s, richten QBir bleute Unfere <Htab.-

nung. Sltöge Euch Unfere Stimme 3ugleich bas 3eugnis uneingefcbränkfeften
QBotjlroollens fein, bas ICir für Euer Bolk unaufhörlich ooll Ciebe gehegt b,aben,
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unb ein Sroft in öen beoorftel)enben fd)ir>eren 3eüen. - - QSerberbliche Parteien
haben firf> (Sud) aufgebrängt unb fiel) bas 3iel gefegt, ja, es mit feltener ßühnbeü
als ihren (Sntfd)iuf3 oerfüinbet, bie hatt)olifcbe £iird)e in granhreid) aus3Uiilgen.

6ie jtreben banad), aus (Suren ßer^en bie legten IBur^eln bes ©laubens heraus*
3ureifjen, roelcber (Suren Tätern unb Vorfahren 'Kubm, (Surem i5iimatlanbe ©:ück
unb ad)tunggebietenbe ©röf3e oerfcf)affle, bes ©laubens, roelcf)er Sud) aufrichtet in

ben Jagen bes Kummers, ber 3ur todjutjwehr bes häuslichen griebens unb ber

inneren ^ul)e roirb unb (Sud) bm fidjeren QBeg 3ur (Srlan.ung ber eiuigen Selig=

heit führt. 3t)r finbet, bah 3ur ^erteibigung unferes ©laubens getuife alle ttraft

aufgeboten roerben mufe. löiffet babei, baf3 5t)r (Sud) umfonft bemül;en Eoerbet,

menn 3t)r mit 3erfplitterten ßräflen ben feinblid)en Angriff ab3uroel)ren fuct)t! <£r»

flicht jeben 3unber ber 3roiefrad)t unter (Sud), menn er irgenbirjo fich einftellen

möchte, unb bemüht CSud) alle, fo einmütig im (Snifdjlufj unb in ber ßampfesart
oor3iigef)en, roie es Männer tun muffen, welche eine gemeinfame Sache oerteibigen,

unb 3tDar eine Sache, für roelcbe jeber bereitroiüig auch ein Opfer in ßinfiebt auf
perfönliche Anfielen bringen muf3. — 3e^t ift bie 3eit, bas Q3eifpiel ebler Alann=
Ijaftigheit 3u geben, roenn 3l)r, foroeü es an (Sud) liegt, pfliebtmöfeig bie Religion
aus ben gegenroärtigen ©efahren i eilen roollt. 3Benn 3br hier ben Sienern ©ot=
tes gütig 3ur Seite ftef)t, bann roerbet 3br auch in befonberer SBeife bie ßulb
©ottes erlangen.

Q3ebenht nun roobl, baf3 3l)r, um bie Religion roürbig 3U fd)ütjen unb in

biefer Aufgabe richtig unb fegensretet) aus3ul)arren, als äauptfacbe bas befrachten

müfet, baf3 3br, getreu ben ©eboten ber a)rifflid)en 2et)re, (Sure djrifllicbe Haltung
unb (Suren galten Ißanbel 3um Sehenntnis bes hatt)olifct)en ©laubens mad)t, unb
baf3 3t)r (Sud) aufs engfte an bie eigentlichen Ceiter ber religiöfen Angelegenheiten

anfd)lief3t, bie Sijcböfe unb bie "priefter, unb an bas töaupt, bm Apoftolifchen

6tut)l, auf melchen ber £atboliR in feinem ©tauben unb ber 3eitgemäf3en Q3etä«

tigung besfelben roie auf ben Aütfelpunfü fiel) ftü^en muf3. 60 beroebrt unb oor«

bereitet, tretet mit Vertrauen in bie Leihen 3ur 93erteibigung ber &ird)e. Aber
(Suer Vertrauen foll gati3 unb gar auf ©Ott fid> ftüfeen ! gür il)n flreilet Stn-.'

©arum ruft unabläffig feine ßilfe an ! Sie fleht bereif. Solange bie ©efahr
roährt, roerben QBir mit ilnferm ßer3en unb Sinn bei (Sud) fein unb an (Suern

Acüben unb Sorgen unb Ceiben Anteil nehmen. Aüt 'Bitten unb Sieben in 2)e=

mut unb Q3et)arrüd)heit roerben QBir Uns an ben Segrünber ber ßirebe roenben,

baf3 er fich granhreid)S erbarme unb aus biefen Stürmen es balb ruhigen ßnkn
entgegenführe, ©as malte bie gürbttte ber unbefleckten ©offesmutfer Acaria!

Als llnterpfanb ber göttlichen &nabQ unb 3um 3eid)en Unferes befonberen
•ZBohlmotlens erteilen Ißir (Sud), C£t)rmürbige trüber unb geliebte Söhne, in aller

Siebe ben Apoftolifchen Segen im ßerrn.

©egeben 311 'Korn bei St. ^eter am 11. gebruar 1906, im brüten Sabre
ilnferes ^onlifihates. 'Papfi "pius X.

C. <Die 3toetfe Verurteilung,

(Sncgftufta „Gravissimi" com 10. 2Jugu|i 1906.

©as erfte QSerbammungsurteil bes 13apffes tjatte bie hatt)olifd)en

(Seroiffen infofern beruhigt, als es bie eroig unroanbelbaren

(Srunbfä^e ber £ird)e roieber einmal allen r>or klugen geftellt l)atte.

^lucr; ein gereiftes Vertrauen roar fofort roieber in bie gläu-

bigen .freien eingebogen. 9Hit 3uoerjic^t erklärte man anfangs,

bie prahtifd)en QBinhe bes ^Papftes für bie 3"^unft abioarfen 3U

roollen.

Unb bod) fct)IicJ> fiel) nacl) unb nacl) roieber bange Aufregung
in bie (Semüter, als bie großen, fcl)roeren kämpfe um bie ^ufna^me
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ber Snoentare in ben Surfen fid) abfpielten (oon benen mir toeiter

unten berieten). 9as Q3lut flofe, bie Erbitterung mud)S r>on SBocrje

311 1Dod)e bei bem getoattlätigen "Borgern ber Regierung.

3ebermann fragte fia) 3uie^t mit ed)redien : „3a, toas jolt bas

roerben, menn ber 'papff fd)lief3lid) jeben ßompromifc mit ber »£ren=

nung« uerbietet, roenn er bie geferjtid)en »&ultusgenoffenfd)afien«

in jeber gorm cerbietet? QBirb bann nid)t ein richtiger 'Bürgerkrieg

entbrennen, in bemfd)lief3tid) bie^att)olihen geroifc unterliegen muffen?'
4

(Ss mar begreif(id), ba'$ unter ben ©laubigen bamals eine 6trö=

mung entftanb, bie mit Dieter 'Bärme bafür eintrat, ba$ man einen

„essai loyal", einen totalen et)rlid)en QSerfud) mit ber Neuerung

magen Rönne, um nid>t nod) I)öt)ere Sntereffen 311 gefät)rben. Ü
damals liefen in ber treffe, aud) in ber hatt)olifd)en, bie aben=

teuerlid)ften ©erüd)te um über bie 9#einungsDerfd)iebenl)eiten, bie

im fran3Öfifd)en (Spishopat, ja fogar im £arbinat=£ollegium über

biefe prahtifd)e, fd)tr>ermiegenbe grage t)errfd)en füllten.

©emiffe ^arifer Blätter (mie ber „©aulois") mußten fd)on cor-

aus 3U er3ät)len, ba$ bie Q3ijd)öfe granhreid}5 auf it)rer 13lenarRon=

feren3 fid) bafür entfd)eiben mürben, fid) bem Q3rianb'fd)en ©efer^e

an3upaffen, menn basfelbe nid)t nad)träglici) erfd)mert merbe.

3u nerfd)iebenen ^\kn unb an r>erfd)iebenen Orten fanben

Q3efpred)ungen 3mifd)en ben Oberrnrten bes galten Ganbes ober

ein3elner 'ProDh^en ftatt. <Dod) maren biefe Unfert)anblungen immer

ftreng oertraulid), bas ©efyeimnis über ben Verlauf ber ^Debatten

mürbe gemiffent)aft gemat)rt. QBas man in ben ß^iiungen über bie

Q3efd)lüffe u. f. m. lefen honnte, maren 'Bermutungen, £latfd).

Sin 6d)ritt, ber Diel ^luffet)en erregte, mar bas äollehtio*

f
d) reiben, bas (Snöe 9ftär3 1906 breiunb3man3ig hati>oltfd)e

<Kotabilitäten an alle Q3ifd)öfe granhreidjs richteten. <£s maren fet)r

bekannte Männer, meift 'Berühmtheiten auf bem ©ebiete ber <Hatur=

miffenfd)aflen, ber Literatur ober ber 'poliiiR, bie fid) bireht an bm
(Spishopat manbten unb bort it)ren Einfluß 3U ©unjtcn bes „essai

loyal" geltenb machten. 6ie untermarfen fid) 3mar oon uornl)erein

unbebingt bem hommenben päpftlio)en Sd)iebsfprud), behannten aud)

it)r uolles (Sinüerftänbnis mit ber erften EncnhliRa, glaubten aber

bie hird)lid)en *Bet)örben barauf aufmerhfam machen 3U muffen, ba'$

man mot)l auf ©runb bes neuen ©efe^es bie fog. ßuttusDereme

grünben Rönne, ba ber 6taat boa) uon biefen ©efellfd)aften nur

•ftedjenfcfyaft über it)re 5 i n a n 3 g e ft i n nerlange. (£>as 6d)riftftüch

ift 3um großen Seite abgebrudu' bei 6ägmüller, „Trennung oon

ßird)e unb 6taat," eine hanoniffifd) = bogmatifdje Stubie, 3Rain3

1907, 6. 38.)

<Diefer Q3rief, ber geheim bleiben füllte, fanb boa) bereits am
28. 3Rär3 1906 feinen Q!Beg in bie gefamte 'parifer treffe unb roir=

belle ungeheuren 6taub auf.

©eroift mar bie Äunbgebung ber „23 Notablen" gut gemeint;

trorjbem bleibt es mab,r, bafc biefe Ferren ben ©eift ber erften (Sncnhtihn
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nid)t gcui3 erfaßt fyatten, 6d)on aus bem
f
olgenben öafje ^ius' X. :

„<Die ßultusoereine roerben gegenüber ber 3ioilgeroalt in einer fol=

eben 2lbbängigkeit fein, ba|3 bie hird)lid>e Autorität offenbar keine

(Seroalt met)r über ftc ausüben kann", gälten bie Q3rieffd)reiber er=

hennen können, baf^ mit ber „Trennung" kein griebe gefd)loffen

roerben konnte.

<Die ,,©reiunb3U)an3ig
w

roarnten bie Q3ifd)öfe oor ber ©efal)r,

bafc bie 40 000 fran3öfifd)en £ird)en gefd)loffen roerben könnten, roenn

man jeben QSerfud) mit ber Reform ablehne. — ©as roar roatjr!

<Hber an roem tag bie 6d)utb, bafc man oor einem old)en Q5er=

bängnis ftanb? <Dod) gan3 allein an ben rückfid)tslofen £ultur=

kämpfern ! 9Ran kann bod) nid)t — felbft nid)t um ben febroerften

^reis — oon ber £ird)e oertangen, baft fie jid) fetbft aufgebe!

6elbjtrebenb batten bie Sintiklerikalen alles 3ntereffe baran,

bafe ber ^apff bie Äultusgenoffenfdjaften genebmige. ©e[d)ab bies

nid)t, fo roar it>r (Sefeij, bie neue Organifation ber £ird)e, eben niebts

roeiter als eine leblofe ^uppe, ein toter Q3ud)ffabe, ein bot)ler SBortfcbroatl

!

<Den ga^en 6ommer 1906 binbureb rourbe mit £od)brud* in

ber treffe Stimmung gemacht, um ben Sßiöerftanö bes ^apfles 3U

breeben. <Die 9Rad)tl)aber gelten es für unöenhbar, baf$ ein t)ilf=

lofer ©reis ber freimaurerifeben ßeifung ber großen Republik bie

6tirne bieten könne!
Unb boeb roarb bas Unglaublicbe Ereignis ! Ulis am §efte 9#ariä

Ätmmelfabrt besfelben 3abres bie ©lochen bie geierfreube über bie

ßanbe hinaustrugen, ba mar aud) btefe 6orge gebrochen unb alle

Äeräen ber £atboliken fd)lugen bod) unb ftol3 : ©er <ßapft batte 3um
jmeifen 9ftale gefprodjen unb aueb biefes slRai roieber mit einer 6ta)er=

beit bes Ruckes, einer «Bärme ber 6prad)e, einer Heftigkeit bes 9Mes,
bie alles etehirifierte unb, tro£ ber gemaltigen 6d)mere unb Tragik

ber (Sntfcbeibung, jebe katbolifebe 6eeie mit SBonne unb Q3egeifferung

erfüllte: bie £utfusgenoffenfd)afien, bie freimaurerifd), aber nid)t

katbolifd) aufgefaßt maren, finb cerroorfen. ©er 6d)ilb ber £ird)e

ift blenbenb rein geblieben!

3tun fyalie ber &afydüüismus in granhreieb nein Eigentum,

heine greifyeif, heine gefefcUcbe gorm mebr, er genofe als Organi=

jation heinerlei fiaaflieben Gebufj mebr!
Sie üirebe roar uogelfrei, roie ber ginh auf bem 2ljt, obne

ftaafücbe ©arantie unb 2Inerhennung.
<Hber fie mar in fieb ffarh unb einig, menn aueb arm unb

oerfolgt!

©er „Unioers" brachte fofort nad) ber <£nt|d)eibung aus ber

geber % QSeuillots folgenben Artikel:

„6ie batten fid) ben 21nfd)etn gegeben, ben ^apft bei ber Q3otie=

rung ber £ircbengefet$e 3U ignorieren. 6ie batten bas ßonhorbat

gekünbigt, obne fetbft ben Vatikan barüber in Kenntnis 3U fefcen.

6ie bitten fo oft roieberbolt, fie feien bie Ferren in allem. Unb
jerjt roerben keine ßultusgenoffenfcbaften eingerichtet. — 6ie buben
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ü)r ©efet} unter fid) gemacht. Qhin rooi)l ! ©tefes ©efetj roirb unaus=

geführt bleiben; bas i[t alles. ©as ©efet} ift nichts roeiter als

ein großer Trümmerhaufen. ©as £inb bes ßerrn Vrianb ift nur mefyr

eine 2eid)e. 6ie werben bas ©efetj umänbern muffen ; oerfci)ärft ober

gemilbert wirb es ein anberes ©efet} fein. ©ie Unterfd)rift bes .fterrn

ßoubet feiigen $lnbenkens roirb feinen Untergang nici)t aufhalten.

„(£s wirb alfo keine £ultusoereinigungen geben; — ber ^apft
t>at »2lein« gefagt. (£s roirb aber aud) keine anberen ©efellfcfyaften

geben, bie 3war einen oerfd)iebenen tarnen trügen, bie aber oon
Regierung unb Kammer als £uliusoereinigungen angefeben unb an=

genommen roerben könnten mit ben QBorten: »QBie mir bod) fo

großmütig finb!« — ©er ^apft l)at gefagt: »2cein!«

„Unb bennoci) waren bie ^ultusoereinigungen bie Vafis it)res

galten ©erüftes. Qllles brid)t bamit 3ufammen. ©er »Vlock« mar
6 Monate an ber Arbeit, unb jc^t fpricf)t ber ^3apft ein QBort, unb
bie ganäe s2Jrbeiisleiftung bes »'Bloch« ift ^ugrunbe gerichtet. $ln=

gefidjts it)res in 6taub unb $Ifd)e verfallenen Werkes erkennen bie

Verfolger, wie läcr>erltcl) it)r ©ebat)ren mar. Vielleid)t mirb es je^t

gei)ä'ffig merben. 6ie ignorieren ben °ßapft. ©er °Papft hingegen

ignoriert fie nid)t. «-Rufjig unb feft fpricl)! er feine Verurteilung aus
unb 3mingt fie baburcl), itjr ganzes QBerh neu 3U beginnen. 2Beld)en

(Sntfcblu^s Tic ir>or)l treffen merben? ©ie Verffänbigung ober bie Ver-

folgung? (Ein briiies gibt es nid)t.

„^Bollen fie eine Verftänbigung, bann muffen fie bas ©efetj in

(Sinklang bringen mit ben ^}rin3ipien ber katt)olifd)en £l)eologie,

bamit es bie g-reibeit ber £ird)e unb bie $lct)tung it)rer ßierardjle

garantiere. QBerben fie fiel) für biefe burci) bie ©ered)tigkeit, eine

weife Politik unb bas offenbare 3ntereffe bes Öanbes geforberte

Haltung entfcl)eiben können?
„QBirb es ben Sakobinern gelingen, aud) biesmal bie 'iJftaffe bes

Volkes mit fiel) fort3ureif3en, meiere lt)nen bis bat)in gefolgt ift, meil

fie mel)r gurd)t l)atte oor ben 6ektierern, als oor ber Ungerechtigkeit?

5n bem galle käme bie Verfolgung. — 2tun mol)l! fie möge kommen,
©ie £irct)e t)at alles getan, fie 311 oertyinbern, aber fie fürchtet fie

nid)t. ©ie (£rfal)rung oon 3al)rt)unberten let)rt, bafj bie raupen
'vpfabe ber Verfolgung bie £irci)e ffete nur 3um Siege, 3ur 2öieber=

geburt geführt l)aben.
u

©od) führen mir aud) biefe 2. (Sn3pklika „Gravissimi", bie mie ein

©onnerfcf)lag auf bie ßulturkämpfer l)ernieber fiel, l)ier im QBortlaut oor

:

Önsnnliua „Gravissimi" com 10, 2higufL

5in bie etjriDÜröigen <Brüber, bie Srßbifdjöfe unb Vifdjofe oon gremhreid),

Vapft Vius X. .

(Sfjramrbige Vrüber! ©ruft unb apoffoHfcfjen 6egen!

I. (Srünbe für bie 'öerfdjiebung ber (Sttffcfjeiöung.

$ßir motten Kns t)eute einer ferneren Q3erpflict)fung Unferes Stmtes enflebtgen,

einer Verpflichtung, meiere IBir (Sud) gegenüber nad) ber Veröffentlichung bes ®e=
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fefces betreffen*) bie Trennung 3roifcben ber franßöfif^en Q^epublih unb ber ttird)e

auf Uns nahmen, inbem QBir oerkünbigten, QBir iDÜrben 311 geeigneter 3*\i an=
geben, mas nad) Unferem ^Dafürhalten gemacht merben muffe, um bie Religion
in Surem Q3aterlanbe 3U oerleibigen unb 3U erhalten. QBir haben Such bis 311m

heutigen Jage märten taffen niü)t nur tnegen ber QBicbtigkeit biefer fcbroiertgen

Frage, fonbern aud) unb t)auptfäd)üd) megen ber gan3 befonberen ßiebe, melcbe

Uns mit Sud) unb (Suren Sntereffen infolge ber unDergef}lid)en, oon Surer Nation
öer £ird)e geteifteten ©ienfte oerbinbet.

5]aeböem QBir atfo, mie bas Unfere Q3flid)t mar, biefes ungerechte ©efe(3

ücrurteilt hatten, haben QBir mit größter 6orgfalt geprüft, ob bie Qirlihel bes
ermahnten ©efetjes Uns menigftens irgenb ein Glittet übertief3en, um bas religiöfe

Üeben in Frankreich 311 organifieren, ol)ne baf3 bie h-eüigen ©runbfä^e, auf benen

öie Äircbe beruht, oerlet^t mürben. ß\i biejem 3K>eche hielten QBir es für gut, in

gleicher QBeife bie 9Rein.un.g_ bes oereinigten Spifhopafs einzuholen unb für Sure
allgemeine OJerfammlung bie Q3unhfe 3_u beflimmen, treld)e ben ßauptgegenflanö
(Surer Beratungen bilbeti foüten. Unb jel3t, ba QBir Sure Qluffaffung Kennen, ebenfo

mie bicjcnige mehrerer £arbinäle, fet)en QBir, nachbem QBir reiflief) nad)gebad)t

unb in t)eif3eften ©ebeten ben Q3ater bes Siebtes angeftet)t, öafe QBir Doli unö gan3
kraft Unferer apoftolifeben Qluhtorität bGS betätigen Knüffen, mas 5hr in eurer Q3er=

fammtung faft einftimmig befd)loffen habt.

II. Sie (Snffcfyeibung.

Seshatb entfebeiben QBir hinficbtlid) ber &ultusgenofjenfcbaffen in ber gorm,
mie bas ©efeh fie Dorfiehf, baf3 biefe abfolut nicht gebilbet merben hönnen, ot)ne

baf3 bamit bie heiligen Qiecbje, metd)e mit bem Ceben ber ßircfce felbft 3ufammen=
l)ängen, oerleht merben.

3nbem QBir atfo oon biefen ©enoffenfd)aften abfetjen, meld)e bas Q3erouf3tfein

Unferer Q3flid)t lins an3uerhennen oerbiefet, hönnte es ange3eigt erfdjeinen, 3U

prüfen, ob es gejtattet fei, an beren ©teile irgenb eine anbere Qlrt oon Q3ereini=

gung, roelcbe gleid)3eitig gefeklieb märe unö ben hanonifd)en 6ahungen ent)'präd)e,

3u oerfud)en unb fo bie fran3öfifd)en £att)olihen oor ben ferneren Q3erroiddungen

3U betüah-ren, metd)e fie bebrotjen. Sieberlid), nid)ts bereitet Uns fo Diel Kummer
unb Sorge, mie biefe 9Röglid)ketten, unb gäbe ber Himmel, baf3 QBir irgenb meld)e

fd)mad)e Hoffnung Ratten, oljne bie Qied)te ©oites 3U Derletjen, biefen Q3erfucb

machen unb fo Unfere Dielgeliebten 6öt)ne oon ber Furcht oor fo Dielen unb fr>

großen Prüfungen befreien 3U können!
©a Sott* aber biefe Hoffnung nicht haben, ba bas ©efefc bleibt, mie es ein»

mal ift, fo erklären QBir, bak es keinesfaüs erlaubt ift, biefe anbere 9lrt oon
Vereinbarung 3U oerfueben, folange es nicj)t in einer fieberen unb gefetjlicben QBeife

feftg.ftellt ift, baf3 bie göttliche QJerfaffung ber Strebe, bie unabänberlkben Qtecbie

öes römifeben Q3apftes unb ber Q3ifcböfe, mie ihre Qiuktorität über bie ber Kirche

notoenöigen ©üter, befonbers über öie heiligen ©ebäube in ben ermähnten Q3er=

cinigungen, otjne baf3 fie 3urüchge3ogen merben bürfen, oollftänbig gefiebert finö.

2>as ©egenteil mollen, öas könnten QBir nicht, ot)ne öie Heiligkeit Unferes 2Jmtes

311 oerruten, of)ue ben Untergang ber Kirche in Frankreich. I)erbei3uführen.

III. Sie Aufgabe ber 33ifd)öfe.

Ss ift alfo Sure 6ad)e, ehrmürbige Q3rüber, ans QBerk 3U gehen unb oon
allen QRttteln, meld)e bas Qtecbt allen Q3ürgern 3ucrkennt, ©ebraud) 3U machen
unb für b2n religiösen Julius bie Qlnorbnungen 3U treffen unb ihn 3U organiüeren.

QBir merben bei einer fo mid)tigen unb febmterigen Sache Sud) nie Unfere Q3eihilfe

fehlen laffen. Sem Körper nad) abmefenb, merben QBir mit Unferen ©ebanhen,
mit Unferem Her3en bei Sud) fein, unb QBir merben Sud) bei jeber ©elegenbeit

mit Unferen Q^affcblägen unb mit Unferer Qluhtorität unterftüken. Siefe ßaft,

roelcbe mir Sud) auflaöen unter ber Singebung Unferer Siebe für bie Kirche unb
für Suer QJaterlanb, nehmet fie mutig auf Sud) unb oertrauet bas Uebrige ber oor»

forglidjen ©üte ©otfes an, beffen Hilfe im gegebenen QHoment — QBir haben ba$
feftefte Q3erfraucn öarauf — Frankreich nid)t fehlen mirb.
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IV. 2lbu>ef)r gegen bie geinbe.

Qßas gegen Unfer gegenwärtiges ©ehret un5 gegen Unjere Q3efeI)Ie öie geinbe
oer &ird)e oorbringen roerben, i ft nicht febroer oorau53ufeben. Sie roerben fid)

bemühen, bas 93olh 3U über3eugen, bafe 5Bir nicht eitrig bas QBotjl ber franßöfi»

feben ttirebe im 2tuge haben ; öaf3 QBir eine anbere 2lbfid)t gehabt haben, roelcbe mit ber

Religion nichts gemein t)at ; öafe bie Staatsform ber Republik in Frankreich uns
oerbafet ift, unb öafe IBir, um jie 3U ftärjen, bie SInftrengungen ber feinbüßen
"Parteien unterftütjen; bah '3Bir b^n gran3ojen oeriagen, roas ber apoftolifd)e

6tubt oljne Sd)roierigheiten anberen geroäbrt t)abe. "Dieje unb anbere äi)nlid)e

Slnfcbulbigungen, roelcbe, roie geroiffe 2tn3eid)en oorausfehen laffen, in ber Oeffent»

liebkeit roerben erhoben roerben, um bie ©eifter 3U erregen, erklären IBir jetjt unb
3uhünftig mit (Sntrüftung als falfct). (Such, ehrroürbige trüber, foroie alten gut=

geftnnten Qitcnfcben liegt bie "Pflicht ob, fie 3urüch3uroeifen, bamit fid) einfältige

unb unroiffenbe Sßenfcben öabureb nicht täufa)en laffen.

*3Bas bie befonbere anklage gegen bie Kirche betrifft, in einem ähnlichen

gälte anbersroo entgegenhommenber geroefen 3U fein, roie in Frankreich, fo müf3t

3br auseinanberferjen, bah bie ßirebe fo gebanöelt hat, roeil bie ßage hier unb
bort eine gan3 oerfebiebene roar, unb roeil befonöers bie göttlichen 33efugnijfe ber

55ierara)ie bis 3U einem geroiffen Qlcafee fid)ergeftellt roaren. IBenn irgenb ein

6taat Heb oon ber £ird>e getrennt hat» indem er ihr bie ßilfsquelie ber allen

gemeinjamen Freiheit unb bie freie Verfügung über ihre ©üter getanen hat, fo

hat er ohne S^eifel unb aus mehr benn einem ©runöe ungered)t gehanbelt; aber

man Könnte bod) niebt behaupten, bah er für bie ßtrebe eine abfolut unerträgliche

Cage gefd)affen bat.

<Hun liegt bie 6aa)e in Frankreich gan3 anbers. ©ie "8äfer biefes unge=
rechten ©ejetjes rootlten in Frankreich kein Srennungs», fonbern ein "3eörüdumgs=
geferj machen. 60 oerfteberten fie ihre griebensliebe, fie oerfpracben ein C£inDcr=

nehmen, unb fie führen gegen bie Religion bes ßanbes einen graufamen £rieg,

fie roerfen bie 33ranbfackel ber heffigften 3 lt)ietracht unter bie Bürger unb ftacheln

fo bie einen gegen bie anberen auf 3um groften Schaben, roie jebermann fiebt, ber

öffentlichen Sache felbft.

Sicherlich, fie roerben fid) alle 91ttit)e geben, um bie Scbulö für biefen ßon=
fühl unb für bie Hebel, bie fid) baraus ergeben, auf Uns ab3uroäl3en. 5ßer aber

ehrlid) bie Satfacben prüfen rotrb, oon bmm IBir in ber (En3nklika »Vehementer
Nos« gefproeben haben, roirb erhennen muffen, ob 18ir auch nur ben geringften

Säbel oerbienen, "Zßir, bie lOir 3unächft aus Ciebe für bie teufe fran3Öfifa)e Nation
Ungerechtigkeiten über Ungerechtigkeiten erbulbeten, bis Uns fcbliefjHcb 3uge=
mutet rourbe, bie ©ren3en Unferer apoftotifchen "Pflicht 3U überfebreiien, unb QBir

erklärten, bas nid)t tun 3U können, ober aber ob bie 6d)ulb nid)t oielmebr gan3
an benen liegt, roelcbe aus fiafj gegen ben hatholifcben tarnen fich bis 311 foieben

(Experimenten oerftiegen haben.

V. <Mppeü an bas haIt)oItjcf)c granhreid).

pflögen atfo bie kathoüfd)en Männer in Frankreich, roenn fie Uns roahrbaftig

ihre Unterroürfigkeit unb ihre (Ergebenheit bezeugen rooüen, für bie Kirche kämpfen
gemäfe ben QBeifungen, roelcbe "XBir ihnen fchon gegeben haben, alfo mit 2Jusöauer
unb (Energie, ohne inbeffen aufrührerifcb unb geroalttäfig 3U roerben. Qcicbt burri)

©eroalt, rool)l aber burd) ihre Heftigkeit, inbem fie fid) in ihrem guten Siechte roie

in einer 3'tabelte einfebtiehen, roerben fie fcbliefelicb bie "ilMberjpenftigheit ihrer

Feinbe brechen; mögen fie roohl fid) einprägen, roie "2Bir bas gefagt haben, unb
es nod) roiebertjolen, bafj ihre Qlnftrengungen oergeblid) fein roerben, roenn fie fich

nicht in einem ootlkommenen (Einoernehmen 3ur QSerieibigung ber Religion ner=

einigen.

6ie haben jehj Unfercn Urteilsfpruch h'nficbtlicb biefes nicbtsroürbigen ©efefees;

fie haben fid) bem mit ooüem ßer3en an3upaffen; unb roelches auch bis jehj mäh»
renb ber (Erörterung bie Meinungen ber einen ober ber anberen geroefen fein

mögen, niemanb barf fich erlauben, IDir befebroören fie alle barum, irgenb
jernanben aus bem ©runbe 3U oerlefjen, baf3 feine ^luffaffungsart bie beffere geroe'en
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mar. lüas bie (Sinftimmigheit bes QBiüens unb bie Bereinigung ber Gräfte oer=
mag, öas jolien fie oon ii)ren ©egnern lernen; unb ebenfo roie biefe oerftanben
traben, ber Nation bas Scbanbmal biefes ©efefces auf3uprägen, fo roerben öie

unferigen burcb it)re (Sinftimmigheit es aus3ulöfcben unb oerfcbroinöen 3u laffen

oerffetjen.

QBenn in biefer garten ^rüfungsßeit für granhreicb alle biejenigen, roelcbe

mit all if)ren Prüften bie l)öchften Snfereffen bes Q3aferlanbes oerteibigen rooüen,

arbeiten, roie fie es 3U tun oerpflicbtet finb, untereinanber mit ihren <Bifcböfen unb
Uns felbft, für bie Sache ber Religion, roeit entfernt an ber Rettung ber fran-

3Öfifcben Mirale 311 oer3roeifeln, fo ift im ©egenteil ju hoffen, bah fie balb ftcb 3U
if)rer IBürbe unb 3U ihrer früheren IBohtfcihrt ergeben roirb. Wir 3roeifeln in keiner

IBeife, baf3 bie ßatfjolihen unferen QBeifungen unb llnferen QBünfcben ooll unb
gan3 folgen roerben. IGir roerben benn auch heift Uns bemühen, ihnen burcb bie

«öermittelung ber Unbefleckten ©ottesmutter 9Raria ben Q3eiftanb ber göttlichen

©üte 3U erflehen.

<Hls Unterpfanb ber göttlichen ©aben unb als 3eugnis linferes oäterlichen

IGofylrooUens erteilen Tßiv aus oollem 55er3en Such, efyrroürbige trüber, unb ber

gan3en fran3Öfi[chen Nation ben apoftolifchen Gegen.
©egeben in Stom bei 6t. <33efer, am 10. 2Juguft, am gefte bes 1)1. ^Ztartprers

Caurentius, im 3al)re 1906, im oierten Sahre linferes "pontifihates.

qjapff <£tus X.

II. 2)er Äampf um öie tötrcfyen,

$lufnal)me ber Snüentim

QSalb [d)on, nad)bem bas £rennungsgefel3 in ßraft getreten

mar, follte es gan3 granhreicl) mit Mmpfen bebechen unb bie

£att)orihen in Saufenben oon Pfarreien mit ber größten (£rbitte=

rung erfüllen.

(£s mar ein regelrechter Q3ürgerhrieg, ber in einer großen $ln=

3at)l oon fran3Öfifcl)en ^ird)cn fiel) bei (Gelegenheit ber 3nDentur=$Juf=

nai)me abfpielte, mie fie burd) bie „Trennung" uorgefd)rieben mar.

2lrf. 3 bes neuen ©efet^es fal) nämlict) ausbrücuticl) oor, „bah

fofort nad) ber 'Beröffentlicbung bes gegenmärtigen ©efe&es burd)

bie <Mngeffelften ber 5)omänen=Q3ermalfung ein ausfuhrliebes 3n =

aentar über bie bemeglidjen unb unbemeglid)en (Süter ber öffent=

liefen £ulfus=2lnffatten " aufgefteltt merbe.

2)urd) ©ehret bes QTÜnifiers com 29. 2)e3ember 1905 mürbe
bie 3nrjentur=2lufnal)me nochmals befohlen unb in il)ren (£in3el=

tjeiten geregelt.

<Die £aü)olihen, menigfiens jener Seil t>on il)nen, ber etmas

meiter in bie 3u&unft blickte, t)egten oon Anfang an keinen

3meifel barüber, ba$ biefe 3noentarifierung nichts anberes mar, als

eine getoalifame (Sfnfeifung ber großen, enbejittiejen Beraubung.

QBot)l rief man bamals in ber gefamten antihlerihalen ^reffe

Europas (aucl) in einigen fogen. hatl)olifd)en blättern, bie fiel)

burd) ii)re ^aioetät aus3eicf)nefen) ben frati3öfifd)en ©laubigen 3U,

man folle bie 3nnentur nur rutjig über fiel) ergeben laffen; es
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rmnble ftd) ba um eine l)armlofe 9ftaj3regel, eine bloJ3e fiov =

malt tat, um ben notmenbigen Uebergang oon bem alten Regime
ber £ird)enfabriken in bas neue ber £ultus=@enoffenfd)aften.

diejenigen gran3ofen, benen ein marmes i5er3 für it>re reli=

giöfen ©üter in ber Q3ruff fd)lug, liefen fiel) burd) foldje Spiegel
fed)tereien nid)t täu[d)en. 6ie rüfteten 3um QBiberffanbe, — unb
man kann itmen tnatjrlict) nid>t UnrechJ geben!

<Die 3noenturaufnat)me mar 3meifeltos 3unäd)jt

1. 3)er offijielle Anfang eines öireftten £ircf)enraubes*

Q3on jenen (Gütern, bie inoentarifiert merben fotlten, maren ja

nad) bem Srennungsgejefj eine grofte Hlnjat)! btrettt ber £onfts=
Nation oerfallen.

2Bir nennen l)ier bie kird)tid)en Stiftungen für 2lrme unb
(Caritas, bie ade ben „lai3ifierfen" Spitälern unb 3trmenbureaus
übergeben merben füllten; ferner bie gonbs, bie oon Stiftern für

ben Unterhalt ber katt)olifd)en Schulen beffimmt morben maren,

unb bie nun 3ugunften ber gottlofen Staatsfd)ule einge3ogen mer=

ben füllten; bal)in gehören meiter eine ungeheure 5In3at)l oon
&ird)en, ^farrrjäufern, Seminarien, bie alle in ben 'Befitj

ber meltlicfyen (Semalt übergeben unb 3um Seil in nat)er 3ukunft

fcfyon für anbere, oief(eid)t unmürbige 3a>ecke oermanbt merben füllten.

QBenn alfo ber Q3eamte kam unb Stüdi für Stück bes &ird)en=

gutes unterfucf)te unb in feinem Q3er3eid)nis, bas er bann3nüentar
nannte, oermerkte, fo mufete bocl) bas blöbefte 21uge mai)rnel)men, baj3

bies ber erfle 2Ikt, ber offizielle Einfang eines Raubes an 3at)(tofen

&ird)engütern mar. Sollte nun bie d)rifttid)e, ja bie efyrlid) ben=

kenbe 'Beoötkerung einem folct)en 'Beginnen mit kaltem 'Blute unb
oerfcrjränkten Firmen 3ufet)en?

2. 2tber aud) für bie übrigen (Süter, bie nid)t bireht geftot)len,

fonbern in ben 'Befitj ber £ultusgenofjenfd)aften übergeleitet merben
füllten, mar bie 3noentur=£lufnal)me

eine <Bergeröaltigung, ein unerhörter Hebergriff»

„2)ie Snoentur mar notmenbig, meil ot)ne fie ber Staat bas
übrig bleibenbe £irct)engut gar ntdjt an bie &ultust>ereine über=

meifen konnte", l)ie(t man ben £att)oliken entgegen.

Sd)ön; aber mer mufete benn bamals, ob biefes Vermögen
überhaupt jemals in bie Äänbe jener Dielgenannten ©efellfdjaften

übergeben mürbe?
<Diefes ©ut gehörte bod) ber &ird)e; barüber tmtfe allein ber

^ßapff 3U entfd)eiben. Q3is 3ur Stunbe, mo man mit bem 3nr>en=

tarifieren anfing, t)atte ber $apff nia)t bas klare QBort gefprod)en.

<Die &ultusoereine maren bamals ein 3nftitut, meld)es oon ber

£irct)e nocl) gar nief) t anerkannt mar; fie beftanben einft=

meilen für bie &att)oliken nod) gar nid)t, konnten alfo nod) nid)t

Qfacfjtsanfprücfye auf bas ^irct)enoermögen ergeben.
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3noenturaufnat)me fetjt bod) ffets irgenb einen Q3efitj =

titel ooraus, ben aber meber ber 6taat nod) bie jüiltusoereine

bis jetjf t)atten; fie ti)ar alfo ein offener (Semaltaht, ein (£in=

griff in bas i3au5 = unb Vermögens r ed) f ber &ird)e unb in

keinem gaü 311 Q^ed)t beffefyenb ober entfdmtbbar. 2luf biefen

6tanbpunht mußten fid) notmenbigermeife bie fran3öfifcf)en &atl)o=

tihen ffellen.

<Die Satfacfye, bafe fpäter bie ßultusoereine oerbofen mürben,

alfo aud) nie in ben Q3efit5 ber inoentarifierten ßirctjengüter harnen,

t>at ben 33raoen nad>träglict) 0^ e d) t gegeben.

2Ille bie ©üter, bie man bamals ben neuen ©enoffenfd)aften

burd) bie 3noenfur auftrieben moiüe, finb auf (Srunb berfelben 3n=

oentur fpäter ausnahmslos in ben bobenlofen Saften bes 6taates

oerfd)munben.
©es meiteren muffen mir biefe Verzeichnung bes &ird)enoer=

mögens als

3, einen biifevn 6cf)tmpf für bie £aff)oUnen

be^eicrmen. Vorausgefe^t aud), bafc einmal bie nid)f bireht geraub=

ten (Süter an bie &ultusoereine hämen unb besl)alb eine genaue

Qlufffeüung berfelben angefertigt roerben müfete, an roem toar es

bann, ein folctyes Snoenfar auf3uffeilen?

©od) 3meifellos an ben früheren &ircf)enfabrihen, bie bis bal)in

bas (Sut oermalteten; menigftens l)ätten biefe bod) unbebingt bei

ber Snoentur bireht tjerange^ogen unb it)re 6timme berüchfid)tigt

merben muffen. QBaren benn bie ^ird)enoorftänbe, bie ^riefter,

bie £atf)olihen überhaupt eine ©iebesbanbe ober eine (§efellfd)aft

oon llnmünbigen unb Un3ured)nungsfät)igen, ba$ ber 6taat über

fie t)inioegfct)ritt, irmen einen Vormunb l)infteHte unb fie gar nid)t

ant)örte?

(Snblict) mufeten bie 2lnt)änger ber £ird)e mit ©runb befürchten,

bafc bie 3noenfur=2lufnat)me

4* nur bie ^orläuferin oon neuen, jpäteren ©eioalfffreict)en

fein mürbe.

<Das Volh, gemi^igt burd) bie Vergangenheit ber legten 3at)re,

mar mifctrauifd) gemorben. Oftan bad)te an bie Drbensleuie, benen

QBalbech = ^ouffeau nod) öffentlich oerfprod)en t)atte, bas£loffer=

gefe£ merbe menige treffen; fie füllten nur ol)ne gurcl)t ein 3n=

oentar it)res Q3efifctums einreichen unb bie ftaattid)e <Hnerhennung

nad)fud)en. 2Us bie £lofter=3noenfare eingelaufen maren, harn

(Sornbes, oermarf bie 2lnerhennungs=©efud)e in Waffen, ol)ne

fie einmal orbentlid) 3U unterfudjen, unb liefe bas £loffergut oer=

fteigern. <Die £loffer=3noenfare maren ber Anfang bes berüchtigten

„<Httlliarben "Attentates, oon bem bas franaöfifdje Volh menig

grüd)te erntete, bas aber befto reid)tid)er bie £afd)en jener Ferren

füllte, bie eben bie Chance tjatten, ßiquibatoren ober Slboohaten

bes 6taates 3U fein.
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5. ^on ber

Hngefef3ltd)hetf,

bie in ber tatfäd>lid>en "Durchführung ber Snoentorifterung lag (bas

©ehret bes 9#iniffer5 com 29. De3-, bas manche QSüchficfyten cer=

langte, mürbe Dielfad) gar nid)t ausgeführt), mollen mir gar nid)t

einmal meiter reben.
* *

*

$Ran t>erffet)t es fei)r gut, menn gegen Qfaujabr 1906, als bie

Beamten in bie &ircf)en ein^ieijen mottten, ein einiger (£ntrüffungs=

fturm burd) gan^ grankreid) ging. Die QSolksfeele empörte fid)

mit einer Mgetoalt, mit einem (£lan non Opfermut unb Q3egeiffe=

rung, beren man bie gleicfygiltigen gran3ofen gar nid)t met)r für

fät)ig gehalten t)ätte.

ße^erreifienb mar bas 6d)aufpiel, bas fiel) Monate lang in

grankreid) abfpielte!

Sag unb <ftad)t maren bie Bataillone ber 2lrmee auf ben 33ei=

nen, gleich als fei bas gan3e 2anb in einem 2tu com Sorben jum
6üben non ben Äriegsfurten burd)brauft. Das kati)olifd)e ©emiffen

fct>rte in 3ef)ntaufenben non glüfyenben ^roteffen milb auf gegen

bie QSergemaltigung ; bas Q3olk betete, fang unb meinte; bie £ir=

d)en, bie r>iel(eid)t oft Diel 3U menig befud)t maren, fat)en am
6onntag mieber größeren 2lnbrang in ifyren dauern; ber Klerus

führte eine Sprache, burd) bie ein £Jaud) bes großen apoftolifd)en

Freimutes ber erften cl)riftlid)en 3at)rl)unberte mel)te; ibant gauden-
tes, 3U Du^enben erfct)ienen fie cor ben ©erid)ten, unb bas $u=
blikum kargte nid)t mit ßutbigungen gegenüber biefen priefterlid)en

Selben.

2Jnbererfeits feierte aber aud) ber niebrige antiklerikale 3an=
l)agel, bas fogenannte 2lpad)entum, bie müfteften £riumpf)e.

Das brüllte auf bie „Pfaffen", bas ftürmte bie (§ottest)äufer, bas

lieferte ben manifeffierenben, fingenben £att)oliken mab,re 6d)lad)ten

auf ber Straße mit Stockhieben, Steinmürfen, unter bem nad)fid)=

tigen ÜJuge ber 'pou^ei. Das müt)lte unb arbeitete mit beiben

Firmen ootl im £ird)ent)a[fe, in bem es fid) fo gut gefiel.

QBir Können uns nid)t oerfagen, l)ier menigffens einige kleine,

aufs ©eratemot)l gemähte Q3eifpiete oon Kräftigem 2ßiberffanb,

aber aud) oon antiklerikalen ^ol)eiten 3ufammen3uftellen.

2Jm 31. 3anuar 1906 mürbe bie &ird)e 6t. (tlotilbe in

^paris mie eine richtige Seftung belagert unb erftürmt. guftbreif

um gufebreit muffen ©enbarmen unb ^pompiers bie 3ünglinge unb
grauen, bie bas Bollmerk oerteibigen, 3urückbrängen. Sine regel=

red)te Sd)lad)t! Saufenbe fingen bas (trebo, met)ren fid) mit itir=

d)enffüi)len unb 6töchen. Die &ird)e ift oon Krümmern bebecht;

bie 21mbulan3en tragen bie QSermunbeten com &ampfplaj3!

3n ber £ird)e St. ^ierre bu @ros=(£aillou ftürmt bie bemaff=

nete $ftad)t oergebens; fie finbet nad) ftunbenlangem (§efed)t kein

Sita*, Trennung oon fiiräV unb Staat. 8
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anberes bittet, um ben QBiberffanb 3U befiegen, als burd) Sapeurs
bas <Dad) beffeigen 311 laffen unb oon bort burd) eine Oeffnung
mit $euer[pnj3en bas Heiligtum unter SDaffer 3U fetjen.

3u See 3 tritt ber wachere Q3ifd)of, 9ttfgr. darbet, am portal

feiner &att)ebrale bem QÜegierungsbeamten entgegen: „2Bir prote=

ffieren gegen bie 3noenturaufnat)me, mir uoeifen fie 3urück, meil fie

nur ber Anfang einer 9ttaf}regel ift, bereu 2lnnat)tne unfer (Semiffen

uns oerbietet. .freute geben mir nur ein erffes unb eklatantes Q3ei=

fpiel beffen, mas bas religibfe ©efüt)l oermag, menn es bebrot)t ift;

morgen, menn basfelbe nocf) met)r oerle^t mirb, merben mir, menn
?s fein mufe, bie ^rcit)cit unb 2ted)te unferes (Slaubens bis 3um
Q3Iute oerteibigen."

©er ^egierungsagent oerlangt nun bie Oeffnung ber £ore.

„21ein, nein", rufen bie &att)olihen. ©er 93?ann 3iet)t fici) 3urüdt,

Kommt aber 3meimat mieber. 6ofort ergeben fid) bie Q3arrihaben.

2tad)bem bas Heiligtum gefcrjütjt ift, banht ber Q3ifd)of ben 93er=

teibigern in tjeifeen SBorten. 21bfolute ©is3iplin, bem Ö3ifd)of ge=

rmrdjen alle, er mit! bas 'Btutoergiefeen oermeiben. ©ie Agenten
muffen ab3ief)en.

21m 20. gebruar fotlte bie ßatrjebrale oon 2ian3ig ben Q3e=

fud) bes gishusbeamten empfangen. Q3on morgens 6 lltjr ab um=
ringten Gruppen bie £ira)e, morin eine grofce $al)i oon (Staubigen

bie 2kcf)i 3ugebrad)t I)atte. &aoallerieabteilungen maren in ber

Umgegenb aufgeteilt. Um 8 Ut)r tritt ber 'Sifcfyof 9#fgr. £urina3

oor ben ©om, umgeben oon 3at)tretd)en ^erfonen, unb oertieff in=

mitten ber Q3eifallrufe einen ^roteft; bann oermeigerte er bem
©irehtor bes (fnregiffrements ben (Eintritt, ©er letztere mufe fid)

3urüch3iet)en. $ftan ruft überall: „(£s lebe bie 2lrmee!"

3n ber £ird)e St. ^aternus, einer ber beiben ^farrhirctjen ber

Stabi Cannes, mar bie 2lufnal)me bes 3noentars für ben

16. gebruar morgens l)alb 8 Ut>r angehünbigt. 6cl)on am <ftad)mittag

oort)er, um 4 Ut)r, [deichte ber ^räfeht eine ftarhe Abteilung ®en=
barmen, fomie ein Bataillon ßinientruppen, bamit fie fid) ber £ore
bemächtigen follten. Umfonff! ©enn fd)on um 2 Ufyr Ratten fid)

30 tapfere Männer, barunter 4 ^riefter, in bie £ird)e eingefd)toffen,

unb bie ©enbarmen fanben alles oerrammelt. ©ie eingefd)loffenen

„©reifeig" bringen bie gan3e<ttact)t im (Sebet 3U, ba3mifcf)en finben

21nfprad)en ftatt. Um Mitternacht beichten bie 26 ßaien ben 4 tyvk;

ftern, um ijalb 4 Ut)r treten fie 3ufamm.cn 3um Sifd) bes 35errn.

Um 6 Ubr nad) bem Slngelus läutet bie Sturmglod^e. Q5om £urm
flattern 2 <ftationalfat)nen. %laa) unb nad) fammeln fict) bie 9tten=

fd)en in ben Strafen.

Um t)alb 8UI)r kommt ber 3nfpehtor ber Regierung, ber 3mei

energifcfye ^rotefte über fid) ergeben laffen mufc, einen oon feiten

bes ^räfibenten ber .ftirdjenfabrih, ben anberen oon feiten bes

Pfarrers, ©reimal merben bie 'Betagerten aufgeforbert, bie &trd)e
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3it öffnen; oergebens! S^ei Sdjloffer aus einer anbern 6tabt roollen

mit einem £>ietrid) ben 3ugang er3roingen. llmfonft!

92can oerlangt 3roei Pioniere, bod) biefe roerfen it>re Slerje ben

6cf)loffern oor bie güfee unb entfernen fid). ©egen t)atb 10 Uf)r

finb bie Suren eingefct)lagen, unb bie ©enbarmen treten oorfid)tig

ein. 2lber anftatt ber QSeoolutionäre fef)en fie nur 30 ©laubige,

roeldje an ben 6tufen bes Elitäres tmieen unb Citaneien beten. ;llm

balb 11 Hin* mad)t fid) ber 21gent mit ben6otbaten roieber baoon,

unb nun jtürmt bas Bolh in bie Ätrd)c, roo ber Pfarrer eine rüt)=

renbe SJnrebe t)ält unb mit bem ßoctjroürbigften ben 6egen gibt

— nad) einer Belagerung non 18 Stunben. Qlm $Jbenb galten

2000 ^erfonen einen £reu3roeg ab.

3u Souloufe fd)lid)en fid) bie Männer ber Öogenregierung

tjinter einem 2eid)en3ug in bie Mirale ein, aber fofort entftanb ein

Äanbgemenge. <Das 3noentar Konnte nid)t aufgenommen ©erben,

©er 3entralfcommiffar rourbe am ßopfe oerrounbet. (£ine junge

<Dame oon 22 3arjren, 3acquette Benaoen, roarb oert)aftet unb fo=

fort oor ben £abi gefd)leppi. ,,3d) bebauere", fo antroortet bie

mutige 3ungfrau, „ben ßerrn ßommiffar oerrounbet 3U t)aben, aber

id) bebauere meinen ^Proteft heinesroegs. QBenn es morgen roieber

losginge, roürbe id) roieber neu anfangen." Sie roirb 3U einem

Qttonat ©efängnis oerurteilt.

<Die &ird)e 3um t)I. (frlöfer in Fennes rourbe t)eftig oertei=

bigt. Berge oon 6tüt)len erhoben fid) am Eingang. <Die Belage=

rung bauerte 4 Sfunöen. 3n ^elotons 3U je 15 <H?ann mußten

bie Gruppen biefe Barrihaben ftürmen. £>ie &irct)e farj jämmerlich aus.

3u 2ti3on, einem gtechen ber Bretagne, Konnte ber Qlcann

bes ©efeftes nichts ausrid)ten. <Die gan3e Beoölherung roar in ber

£ird)e. Schulter an 6d)ulter ftanben bie Männer, ber Bürger=

meifter an ber Spitze. Bor biefer lebenbigen 9ttauer mufcte ber

Vertreter ber Regierung ben 2Utch3ug antreten.

3u ßille roaren grofce Sruppenmaffen aufgeboten. lieberall

mufeten bie &ird)entüren einge[d)lagen roerben.

®er SBtberftcmb toucfjs immer merjr*

$ean fällte Bäume unb oerrammelte bie °piä^e oor ben £ir=

d)en; an anbern Orten rourben bie &ird)en oollftänbig 3ugemauert.

3n einem <Dorfe ber ^prooence fperrte man 3roei roilbe Bären in

bas ©ottest)aus, bie bann bie Agenten bes gishus, roeldje bie

Üüre öffnen rooltten, oertrieben.

(£s gab £ircf)en, bie butjenbmale oergebens beftürmt rourben.

3n oielen l)ielt man rooajenlang Üag unb 2tad)t eine ftarhe «ZBadje,

bie immer 3ur 3Bet)r gerüftet roar. 2luf ben türmen ftanben Soften,

bie beim ßerannafyen ber Beamten bie Sturmgloa^e läuteten, fobafc

bie gan3e <Dorfbeoölherung fiel) um bie £irct)e fteltte.

&eine QBod)e oerging, roo nid)t eble Offoiere, ritterliche ©e=

ftalten mit berühmten tarnen, il)rellniform aus3ogen, um bie Gruppen
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nicf)f bei einer folcl) fct)mät)lid)en Operation befehligen 311 muffen.

£>ie Vürgermeiffer, bie fiel) roiberfeftten, mürben in großer 3<*f)i

fuspenbiert.

<öiefe fd)mer3lid)e (Sfjronitt bes £ird)enffurmes füllte jeben Sag
gan3e Q3reit|eiten ber hatijolifcrjen treffe. (£s ging roie ein 6turm
ber (fntrüftung burd) bas gan3e ßanb.

Auf ber anbern 6eite feierten bie „Apachen" roat)re Orgien,

(fin t)äf$lid)es 6tüdt in biefer iMnficf)t fpielte fid) in ber ©iö^efe

(tarcaffonne ab, in einer geroiffen Ortfcfyaft 2a <ftouoelle. 3)er

bortige Vürgermeiffer, ein Wann nad) bem .freien bes ßerrn
(tombes, bringt an ber 6pif}e einer Att3at)l oon Ceuten in bas

©ottestjaus, als bort eben ber Cnnnefymer bas 3noentar aufnehmen
roill. Aufeer bem Pfarrer befinben fid) einige ©amen in ber &ird)e,

bie il)r Q^ed)t auf geroiffe gefcfyenhte ©egenftänbe reklamieren roollen.

3n ber 6anriftei ftülpen bie „3ioitifierten" Sßilben bem ^affor eine

rote 9Mt}e auf ben ßopf unb tan3en, inbem fie ba3u bie unnenn=
bare (tarmagnole fingen. (innige grauen roollen proteftieren. <Da

befd)impfte fie ber Vürgermeiffer in ben unflätigften Ausbrüchen,

meiere man unmöglid) roiebergeben Kann. ®er (Sinnefymer, oon
(Shel erfaßt, bittet, man [olle it)n feine Aufgabe in Rieben erfüllen

tafjen. Aber mit roiberlid)er ^rafyterei roirft fiel) ber Vürgermeiffer

in bie Q3ruft: ,,3cf) bin ber Stelloertreter ber Republik!" <Dann

uoirb bie &ird)e geplünbert unb oerroüftet, nad)bem man fie burd)

un)ögtict)e 6d)mul3ereien befubelt l)at. 5)te „Apachen" fe^en fid)

in bie 23eict)tftüf)le, unb bie Leiber frommen 311 ifynen, inbem fie

bie fd)amlofeffen 63enen aufführen. — 6oroeit ber Q3ertd)t bes

„Unioers". (Sin anberes Q3latt fügt binju, man rjabe bie Altäre,

Aapellen, ßeüigenffatuen entroei!)t, bas £ru3ifir. oert)öi)nt; bie ^ofte

habe bem töunbe bes Vürgermeiffers ßoffien oorgeferjt, roelcfye man
in ber 6atmffei genommen l)atte, unb bas £ier bann in ben £aber=

nahel gefefjt (!!); bann l)abe man Geinroanb, 2eud)ter, 6tüt)te ufro.

auf einen kaufen in ber &ird)e 3ufammengetragen unb oerbrannt.

6ofort oerorbnete ber Q3ifd)of bie 6d)tief3ung ber &ird)e bis

3u einer 6üt)ne3eremonie. "Dann roanbte fid) ber Oberf)irte in

einem QSriefe perfönlid) an ben 9ftinifferpräfibenten ^ouoier unb
forberfe ftrenge ltnterfud)ung unb Veffrafung ber abfd)eu(id)en Q3anbe.

(„£rierifct)e 2anbes3tg.", 1. <ffiär3 1906.)

3u ber Verfolgung ber Apachen, bie itjren 3erfförungsge=

lüften freien ßauf liefeen, rührte man fiel) im allgemeinen roenig.

<Die ^att)oühen aber, bie ii)r (Eigentum oerteibigten, rourben

prompt cor ben Qftcfyter gefcl)leppt unb fd)neibig, ofyne Auffd)ub,

oerurteitt.

Sie ©efängniffe roaren überfüllt. Arm unb QSeid), ^priefter

unb Öaien rourben rote gemeine Verbrecher in ben ferner gefd)leppt,

bie fd)roerffen ©elb= unb greifyettsffrafen, meift orme bie Vergün=
[tigung bes Auffd)tibs, Nagelten nur fo fyernieber.
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©er allgemeine 3°nr [tieg auf feinen 6iebepunKt, als 3u bem
allgemeinen ©ehret bes 9#inifters über bie 3noentare ein 3irhular

t)in3ukam, bas bie ©et)äffigKeit unb 'RücKficrjtslofigKeit fotueit trieb,

ba$ es bie Oeffnung ber SabernaKel oerorbnete. (10. 3an.

1906.) Sollte ber 'prieffer nid)t guttoillig ben 93efet)len bes 3m
oentur= cBeamten nachkommen, fo füllte mit ©eroalt oorgegangen
merben. 9#an ftanb alfo oor einer gemaltfamen, ffaatlid)en (£r=

brecfjuntj ber SabernaKel. ^SSern t)ätte ba nid)t bas QSlut gehockt?

Q3rianb, ber Sojialift, fdjrieb bamals in ber „Canterne", einem

£att)oliKenfreffer=23latte erften langes, bas Attentat auf bie £aber=
nahel fei eine „ungefcrjichfe unb überflüf(ige 33rufaüfäf"* (Giefye

„Öuj. QBort", 20. 3anuar 1906.) i5aben mir nötig, biefem QBorte,

bas heine 6atire, fonbern bittere QBat)rf)Git mar, etmas beizufügen?
©ie Regierung felbft mufete fd)on am 19. 3anuar eingeffet)en, ba'$

man t)ier 311 roeit gegangen fei.

3n einer fiürmifcrjen ^ammer=Si^ung oom 1. gebruar 1906
harn eine grofte 3nterpetlafion über bie 3noentur=21ufnat)me jur

QSerrmnblung. tflatürlicf) üerteibigte bas £ulturKampf=£abinett fein

Q3enet)men, ot)ne mit ber QBimper 3U ßuchen. tfcur betreffs ber

SabernaKet oerfpracf) ber Sftinifterpräfibent, in 3ukunft ^üdAficrjf

auf bas religiöfe ($efür)l ber £att)oliKen nehmen 311 motten.

©er Regierung lag alles baran, oor ben ^eumat)ten, bie (Snbe

21pril beginnen füllten, bie 3noenturaufnat)men burcl)gefül)rt 3U

fernen; bocl) maren Anfang 92cär3 oon 65 000 &ird)en erfi etma
20 000 inoentarifiert. ©a man fd)lief3tid) einfel)en mufefe, hak burcl)

foId)es 2)orget)en bie £att)olihen bocl) aus it)rer £ett)argie aufgerül=

telt mürben, fo befahl man ben Beamten, itjre Q3erfud)e nid)i me()r

an3uhünbigen, fonbern t)eimlici) 3U Kommen, menn moglicl)ft me=

nig (Gläubige in ber £ird)e mären, bie 2üre 3U fd)lieften unb bie

3noentur Dor3unet)men ; ober aber ben Pfarrern mürbe oon galt

3U gall mitgeteilt, fie mürben „in ben nächsten Sagen" ben Q3efud)

bes ginan3beamten erhalten; Sag unb 6tunbe oon beffen (£tntref=

fen mürben aber forgfam get)eimget)atten. 60 Konnte bie £onfis^

Kation bes htrd>üd>en (Eigentums ot)ne "proleff feitens ber Gläubigen
oor fid) get)en, bie Regierung Konnte fagen : llnfer (SefeK mirb oom
Ganbe gebilligt, es gibt Keine £unbgebungen mel)rl — (6iet)e

Äol3er, fran3. iüilturKampf, S. 73.)

Unb bod) ftraud)ette bas Qlcinifterium Qüouoier über bie berüd) =

iigte 3noentur=<Hufnat)me. 3" 23oefd)epe (an ber belgifd) = fran=

3Öfifci)en ©ren3e) mar am 6. 9lTär3 bei bem £ira)enffurm ein QTJetjger,

«ßenri ©t)t)fet mit Flamen, oon einem Qiegierungsbeamten mit einem

^eooloerfcrmf? getötet morben. Sofort marb ber tfftiniffer über bie=

fen 3ioUcr)enfall in ber Kammer interpelliert. Q5on feiten ber

aufeerften ßinKen marf (Suienffe bem Kabinett oor, es get)e gegen

bie £att)oliKen nid)t energifcl) (!?) genug 3U QBege; anbererfeits

geißelte im tarnen ber £att)oliKen ber 2lbg. ßerolle bie SaKtiK ber

£ulturKämpfer aufs entfd)ieoenffe. ©as Grgebnib mar ein Wifc
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trauensootum für bas Sttinifterium (mit 267 gegen 233 Stimmen),
toobei bie roütenbften So3ialiffen mit ben Konferoatioen gegen

QSouoier ftimmten. 2lm felben Sage (7. Wdv^ 1906) ging bas

Kabinett ab nnb machte ber Kombination Sarrien=(£lemenceau ^piat}.

3m 2top.ember 1906 rourben bann — nad) einer längern ^aufe
— 4000 3noentare aufgenommen, immer unter benfetben Sct)roie=

righeiten.

6d)lieken mir biefes fd)mer3tid)e Kapitel, inbem mir eine Kritik

3«rüchmeifen, bie bamals oielfad) an ben tapfern fran3Öfifcl)en Ka=
ti)olihen geübt mürbe.

©eioiffe, fonft gutgefinnte Ceute tabeüen ben QBiberffanb in ben

Kirchen aus bem ©runb, meil er fiel) mit beut ©eiffe bes (£I)riften=

iums nid)t oertrage, bas bie Hebung ber 'Qftilbe unb ber ©ebulb
prebige. <Der grofte 6a)riftfteller ^runetiere erinnerte fogar an bie

9ftartnrer, bie, anftatt fiel) 311 oerteibigen, ibren ßals bem Zenker

t)inl)ielten. liefen beibeu Ferren erroiberte im „Unioers" ein <Dom=

rjerr: „©eiuife, roenn es fiel) brum l)anbelte, unferen ©lau ben 3U

oerleugnen ober bas Ceben 3U laffen, mie in ben 9#artnrer3eiten,

fo mürben mir ol)ne Durren in ben Kerher manbern unb bas

6cl)affot befteigen. 2lber t)ier fyanbelt es fiel) um eine gan3 anbere

Qa&)2. 3)en ©tauben oerteibigt man, inbem man bulbet, feine

3eitlicl)en ©üter aber, inbem man biefe ben hieben ent3iet)t, mit

allen Mitteln, bie 3U ©ebote ftel)en. Solange man fieb auf ber 2>ef en=

fioe l)cilt, hann bie QSerteibiger bes Kirct)engutes keinerlei Q?ormurf

treffen. Sict)erlict) billigt niemanb einen birehten bewaffneten Eingriff

auf bie ftaatlicl)en Räuber, namentlicf) menn 'Blut fliegt; aber fo-

lange bie 33erteibigung unferer ^ecl)te in ben ©ren3en ber %lo\-

mel)r unb bes ©eroiffens bleibt, mollen mir fie nict)t oerbam

men. Itnb über biefe ©ren3en ift bie $lhtion ber Karolinen haum
hinausgegangen."

©er ^ßiberftanb mar im ©egenteil ein 3ßid)en oer Gebens-

geifter, bie fiel) in ben fran3Öfifd)en (griffen regten — leiber rjat

biefer frifc^e 3mpuls n i et) t all3ulange oorgefyalten.
28ir fyaben bas Kapitel oon bem 3noentar=Kramalle fef)r ein-

gefjenb bebanbelt, meil mir nadjmeifen mollten, bafj bod) fet)r meitc

Kreife bes frait3Öfifcl)en QSolhes mit ber Srennungspolititt nid)t ein=

oerftanben maren, unb ba$ bie QBiberftanbshraft ber alten hatt)o=

lifcben Nation gegen ben Kulturkampf bocl) nod) nid)t fo fied) unb

gebrochen mar, mie es bie ßogenpreffe immer mieber oerhünbete.

SInberfeits foll aber t)ier aucl) 3ugegeben merben, baf$ ber

„Kampf um bie Kirchen" fcrjließlid) bocl) oom übermiegenben Seil

bes 'Bolhes ol)ne Erregung Eingenommen mürbe; ber n ad) t) al-

iige 6turm, bie honfequente "ftefiffe^ gegen ben fortfcl)reitenben

Kulturkampf, bie man bamals oielfacl) für bie ßuhunft erhoffte, ift

meift ausgeblieben. <Die 6d)ulb liegt einesteils an bem impulfioen
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3)olhsd)arahter, ber in ber erffen generöfen 2lnroanb(ung 311 großen

21nftrengungen fäf)ig ift, fpäter aber, toenn ber <2tei3 ber <KeuI)eit

oerflogen ift, fid) letd)t in ©leicfymut unb Unempfinblid)heit i)inein=

miegen läfct
— anbernteils aber befonbers im religiösen 3nbifferentis=

mus, bem bie <3Ztel)r3at)l bes fran3öfifd)en Volhes leiber fd)on lange

oerfallen ift.

III. Sie 9lot)cUen gum Srenmmgsgefe^

2lls ^apff <}3ius X. mit feiner (Sncnhliha com 10. Sluguff enb=

gültig bas Srennungsgefefc; Don fid) geffoften, geriet bie fran3öfifd)e

Regierung in bie größte Verlegenheit.

ßroar erklärte nocl) am 20. 21uguft ber 9Kinifterpräfibent 6ar=

rien im ^Rate feiner Kollegen, er roerbe bie Reform in o ollem
Umfange 3ur ©urcr>füt)rung bringen. QBorte, nid)ts als QBorte!

6arrien rouftte root)l bamals felbft am beften, bafc bas ©efelj tot

fei, nact)bem ber ^apff es oenoorfen l)atte.

£ultusgenoffenfd)aften burften Keine gebilbet roerben, bem ftanb

ber QBille bes 1)1. Gtufyles entgegen. 2lnbererfeits beftimmte bas

©efeij, bafc fcf)on nacl) einem 3at)re (2lrt. 4) bie &ultusgenoffen=

fd)aften organifiert fein müßten, roenn nid)t bie ßircfyen u. f. m. in

anbere ßänbe übergeben füllten.

6ollten es bie 9ftad)tt)aber barauf ankommen laffen, bie ©ot=

tesl)äufer jet^t fd)on ben i\atl)olihen 311 rauben, roeil biefe Keine

ßultusoereine ins Geben riefen? 2)ie Regierung roagte bies nid)t;

fie roufcte fet)r rool)l, bah aus einer folgen ßanblungsroeife ein 9$e=

ligionshrieg entbrennen roürbe, oon bem bie kämpfe bei ben 3n=
oentur=2lufnal)men nur ein 6d)atten geroefen roären. 3)ie &att)olihen

Ratten in i5unberten oon Orten lieber ©ut unb 93lut geopfert, als

bafc fie il)re ^farrhircfye in einen ©erätefcf)uppen ober in ein Q5er=

einslohal ober einen Sfyeaterfaal Ratten oerroanbeln laffen.

<Da gab es atfo für bie Regierung nur eine Öofung : QÜücftjug

mit größtmöglicher ©echung!
Vergebens fud)te nocl) einmal "Srianb, ber unterbeffen £uüus=

minifter geroorben mar, burcl) ein Q^unbfdjreiben oon Einfang 6ep=
tember, bas roie eine 3)rol)ung klingen follte, bie fran3Öfifd)en

03 i f dt) ö f e 3ur $lnnat)me ber &ultusgenoffenfd)aften 3U beioegen.

<Die 2. ^lenaroerfammlung bes (Spifhopates, bie am
4. Geptember 3U ^aris begann, [teilte fid) energifd) auf ben Q3oben

ber päpftlicl)en (£ntfd)eibung.

51m 13, ©eäember 1906 follte ber grofee, nrUifctye Sag fein.

2ln biefem Sennin trat bas (Seiet} in ßraft (ba genau ein 3at)r

unb ein ooller Sag fett ber Veröffentlichung oerfloffen roaren), unb
bie (Sottest)äufer gehörten — roeil heine &uttusgenoffenfd)aften ge=

bilbet maren — bem ©ottesbienft nid)t mel)r. QQSirö an biefem
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fatalen 13. <De3ember bie Regierung bie &ird)en fperren, toirb fie

oietleid)t jeben ©eiftlicl)en, ber an ben Elitär tritt, um bte 1)1. 9fteffe

3U lefen, protokollieren, roirb fie mit bewaffneter ©eroalt ben allge=

meinen Q^aub beginnen? <H?an raupte es nid)t. <Das 9ttinifferkol=

legium tjielt eine bringenbe Sitzung nad) ber anbern 3ur QSefprecrjung

ber „religiöfen 5rage
a

, aber 3U einer &lart)eit harn es nicl)t.

(Sinerfeits oerficfyerten bie Äatljollken, fie mürben rul)ig in

ifyren &ird)en bleiben unb jeber ©emalt paffioen QBtberffanb leiften;

auf bem entgegengefe^ten gtügel trat (Sombes unb fein fanatifcfyer

2Int)ang für eine Politik bes „3ufcf)lagens" ein. £>as 9#inifferium

aber faft in einem mat)ren (Sngpafe.

(£in leijter Q3luff 3ur Rettung ber 6ituation mar eine „2iga
ber &att)oliken 5ran^reid)5 "> bie ein gemiffer £enrt) besßouj, ^e=
bakteur am „9I?atin" 3U ^aris, ins Geben rief. Wü ben falbungs=

ooltffen 'ptyrafen lancierte biefer fonberbare „£atf)otih" am 18. Qz$;
tember einen Aufruf 3ur ©rünbung oon £uttusoereinen ; ber 9#ann
oerfiel aber nur bem allgemeinen ©efpötte. Sin 3nbtoibuum oon
3meifelt)aftefter ßerfeunfi mürbe fogar oon berßiga als Q3ifct>of auf

©runb bes Srennungsgefe^es in eine ^arifer £irci)e eingeführt.

2lber bie gan^e, miberlid)e ©efct)icf)te erftickfe fel)r balb unter ber

ungeheuren 2äd)erlid)keit, bie biefes Unternehmen bebeckte.

6o maren benn alle Hilfsmittel ber greimaurerregierung erfcl)öpft.

51m 21. Oktober übernahm (Hemenceau als 9ttiniflerpräfibent

bie 'Bilbung eines neuen Kabinetts.

12 Jage cor bem kritifd)en Sag, alfo am 1. <De3ember, erlief

äultusminiffer QSrianb einen (Srlafj an bie ^räfeklen, ber oon ber

größten Q3ebeutung mar. <Das Q^unbfabreiben fiel)t bie $tnroenbung
bes gemeinen Q3erfammlungsred)tes auf bie gottesbienftlict)en £>anb=

lungen cor. (Ss räumt ben „lopalen" (?) ^rieftern bas Qitedjf ein,

aud) nad) bem 12. <De3ember bie &ird)en 3U beilüden, menn auct)

kein «ftultoerein beftel)e. Q3erfct)iebene QSorfcrjriften bes (Berfamm=
lungsgefe^es oom 30. 3uni 1881 folten auf gottesbienfflicbe 3ujam=
menkünfte keine ^Inmenbung finben, 3. %. bie 23ilbung eines Q3ureaus,

ober bas Verbot, QSerfammlung über 11 Ut)r 2cacl)ts t)inaus ab3U=

galten. Q3rianb I)ält aber bie ^jflidjf ber 2(nmelbuug ber @ottesbienff=

oerfammlung aufred)t. 5)er Qttinifter forbert nur, bafc cor ben melt=

liefen 'Beworben bie Erklärung gemäfo bem 6efej3 oon 1881 abge=

geben merbe, unb 3mar genüge eine (Erklärung für ein gan3es 3al)r.

£>iefe Verfügung mar einfacf) ungefefjlid) ; QSrianb fjatte bas

felbft t)erausgefüt)lf, ba er in feinem 3irkular fcl)rieb: „Sie gottes=

bienftlicl)en QSerfammlungen fallen eigentlicl) nicl)t unter bas Sefet)

oon 1881."

„3ff", fo fragte bamals ber „Setups" stiert im „2uy. QBort",

20. <De3ember 1906), „bie £Jmnelbung, meld)e bas Q5erfammlungs=

gefej3 forbert, nötig? <Das ©efe^ (oon 1881) forbert fie nur, menn
es fiel) ntct)t um permanente, fonbern um gelegentliche $er|amm=
lungen l)attbelt. Q3ei ben ©oüesbienffen kommt ber gelegentliche
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(£f)arahter aber ganß unb gar nid)t in Q3etrad)t, fie fyaben einen

öffentlichen unb permanenten (£i)arahter, fie werben oon jebermann
gehannt unb gefefyen, fie finben an einem öffentlichen Orte, in ber

£ird)e ftatt, bie ausfd)liefelid) bem ßultus bient."

<H?it meinem Q^ecfyte beftimmte ferner Q3rianb, bafc eine <£r=

Klärung für bas gan^e 3at)r genüge, roäfyrenb bocf) bas Gefet} oon
1881 bem $#inifter gar nid)t bie Q3ollmad)t einräumte, eine fold)e

(£ntfci)eibung 3U treffen? ©er $ftann ging t)ier einfach; mie eine 21rt

<Dihtator cor.

Unb bod) t)atte bas QSunbfcfyreiben auf ben erften 'Stich, nament=
tid) für bas geroöt)nlid)e QSolh, bas toenig in ben (Seift bes (£r=

laffes einbrang, einen 21nfcf)ein oon Soler an^, oon greit)eitsliebe,

ba man eben bie &att)olihen nid)t fcl)on fofort mit brutaler Gemalt
aus it)ren £ird)en njnausroarf.

^atürlid) hnirfct)ten bie ^Draufgänger oon ber äufcerften ßinhen!

Um aud) biefen lederen Genugtuung 3U oerfd)affen, enthielt bas
Q$unbfct)reiben eine 2ln3at)l oon Härten, bie bie £att)olihen aufs

fd)mer3licrjfte empfanben.
6o füllten bie Seminargebäube 3U irjrem bisherigen ß^ech

nid)t mel)r oermanbt roerben bürfen, roeil ba^u ein ^ultoerein un=

bebingt notroenbig märe. QBollte ber 9ftiniffer burd) biefe ltnbulb=

famheit ben 6ehtierern ben Gefallen tun, bafe bie .freranbilbung ber

jungen ^priefter l)infüro erfdjroert ober gan3 unmöglid) gemacht fei?

£>ie Gemeinben füllten unter gemiffen Q3ebingungen fofort in

ben Q3efitj ber ^Pfarr Käufer, ber 93ifd)ofspaläffe unb bebingungs=
los in ben Q3efi^ ber Kleinen Geminare treten.

2ftit bem 12. <De3ember 1906 t)örten bie alten .ftircfyenfabrihen

auf 3U beffet)en; roeil Kein gefetjlicfyer £ultoerein ba mar, mürbe
einftmeilen bas £ird)enoermögen, fomeit es nid)t öireht an bie Ge=
meinben unb ben 6taat fiel, 3. 03. bie 9#efcffiftungen, unier ftaat=

ticken Sequeffer gefegt.

Qftan gab ber &ird)e g(eid)fam einen Vorm unb, eine 3lrt

oon 'Sertüatfer, ber ber Regierung über bie erfte Verlegenheit t)in=

megfyelfen follte. (©ehret bes ginan3miniffers Gailtaur 00m 12. <fto=

oember 1906.)

(Sine neue päpfflid>e (Snffdjei&ung.

£>ie grage mar nun, ob ber ^ a p ft e r 1 a u b e , baf? bie Geiftlid)en

ben Gottesbienff für ben 11. <De3ember auf Grunb bes <8erfamm=
lungsgefeljes oon 1881 bei ber QSerjöröe anmelöeten, fo mie 3. 03.

jeber 2BaI)lhanbibat, ber eine politifd)e Verfammlung, ober jeber

5Birt, ber ein gaffnad)tshon3ert oeranftalten mill, eine biesbe3Üglid)e

(£rhlärung abgeben mufe.

$lud) biefes 9#al entfcl)ieb ^pius X. mit einem hafegorifd)en

:

Stein. (21ntroort oom 8. £>e3ember an mehrere 33ifct)öfe.)

Wti QÜed)t urteilte ber 'papff, ba$ bie £ird)e, einmal jebes ge=

fefjlid)en 6d)urjes, jeber gefefjücfcen Organifaftonsform beraubt.
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bie ©erDalffäfigfteif unb ben religiöjen ärieg ber Hnferroerfung
unier bas 3ocf) ber Freimaurer oor3ief)en ntüfje. ®en traurigen

QSeff tjerablaffenber ©ulbfamheit, ben man beut £atl)oli3ismus

anbot, nad)bem man it)m alles, (Eigentum, greifet!, ja, bie legale

<Ejiften3 geraubt, mies ber^apff 3urüch. Sein Q3efet)l lautete: 3)en

©oftesbienff in ber &ird)e fortfetjen, fi<±) jeber (Erklärung ent =

galten!
2)te £ird)e will it>r Q^ c cf> t ; oerroeigert man it)r biefes grunb=

jätjlid), roie es burd) bie „Trennung" gefd)at), fo kann fie fid) in

Rleinlictje Äompromiffe nict)t eintaffen.

^ius X. oerroarf bie ©leid)[f ellung bes ©ottesbienftes mit

profanen QSerfammlungen. Me 3ugcjtänbnif[e ber Regierung
jinb nutzlos, folange bie Selbftbeffimmung ber &ird)e in ben reli=

giöfen ^eranftaltungen nicl)t gefetjlicf) gefiebert unb jeber QSerfud)

bes Staates aufgegeben ift, fiel) in irgenb einer gorm eine 2luffict)t

über bie innere £irct)enoerroaltung an3umafeen unb bas (Eigentum

ber ßircfye an fiel) 311 nehmen.

3n ber „Ciberte" erörterte bamals fogar ein ^roteffant, $lr =

man b 2 os, roie fet)r ber ^apff ^ectjt r)atte, bie Unterroerfung

ber &ird)e unter bie ^ou^et, auet) in Sonn einer einmaligen jät)r=

liefen Slnmelbung, nicl)t 3U genehmigen. Cos fd)rieb:

1. (Ein ©ottesbienft ift ein $lht ber Religion unb ©ottesoer=

et)rung, aber Reine öffentliche QSolRsoerfammlung.

2. ©ebet unb ©ottesoeret)rung finb (Erfüllungen einer ©eroif=

fenspflid)t; bie ^poliäei t>at babei nichts 3U fdjaffen unb es get)t fie

nid)ts an.

3. (Es ift gan3 unmöglief), für ein 3at)r Ort unb Stunben ber

eisernen ©ottesbienffe im ooraus 3U befümmen unb poli^eilict) an=

3umelben.

4. (Es ift Q3löbfinn feitens ber <poli3eibeI)örbe, eine 2ln3eige 311

oerlangen, bafc in ben &ircf)en i5od)3eiten, Stillmeffen, ^rebigten

unb Segensanbacf)ten ftattfinben. $luct) ein 3biot muf$ roiffen, bafc

bie £ircl)en eben nur bafür ba finb.

5. 2>ie oerlangte ^In^eige ift ebenfofel)r eine gel)äffige (El)iRane,

als bie beabfid)tigfe poÜ3eilicbe Üeberroad)ung ein unbulbfamer (Ein=

griff in bas Heiligtum ber Religion unb ber ©eroiffen ift.

6. 3eber ©laubige, ber in eine allen offene &ird)e eintritt, um
ein ©ebet 3U fprecf)en unb feine 21nbad)t 3U ©ott 3U oerrid)ten,

an ben fein i5er3 glaubt, roürbe bann aud) an einer öffentlichen

Q3eranftaltung teilnehmen unb müfcte ber poli3eilict)en Ueberroacrmng

oerfallen*

3ieue braftontfcf)e Äulfuruampfmaßregeln*

21ls bie neue (Entfctjeibung bes 1)1. Katers in ^aris bekannt
rourbe, braufte ein Sturm oon 2But burd) bie gan3e iöeerfd)ar bes

^IntiRlerihalismus.
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Q3rianb richtete am 8. Oesember an bie ^Präfehten ein Runb=
fd)reiben, man muffe alle ©etjHtdjen, bie am 13. <De3ember 9Keffe

galten mollten, ofyne bie Q3erfammlungs=(£rRlärung abgegeben 3U

ijaben, bem Staatsanwalt anjetgen, bamit fie 3ur 6trafe cor

©erteil gefcfjleppf mürben.

Am 10. <De3ember mürbe im 9ftimfferrate auf ben Q3orfd)tag

23rianbs t>in im ^rin^ip befd)loffen, als Antmort auf bie Q3erorb=

nung bes 'papffes folgenbe 'Qftafcregeln 3U treffen:

1. Abfcrmffung ber mageren, hurten ^enfionen unb ilnter=

ffürjungen, bie bas Srennungsgefetj ben alten ©eijtttcfjen betaffen;

2. fofortige ßiquibierung ber (Süter ber öffentlichen Anffalten

bes hatt)olifct)en Kultus;

3. Verfügung über bie ^farrljäufer, bifd)öftid)en ^atäfte unb
6eminargebäube;

4. im 3ntereffe ber nationalen Sid)ert)eit 311 treffenbe Anorb=
nungen.

6ofort fottte ber QBortlaut biefer QSorfcrjläge feftgeftetlt unb bann
berfelbe als neuer ®efe^Dorfd)lag ber ©eputiertenftammer oorgelegt

werben.

(sin weiterer empörenber Racfyeaht lag in ber Verfügung bes

.Sriegsminifters, ba'$ 5500 Seminanffen am 7. 3anuar 1907 3U

it)ren Regimentern einberufen mürben, um 3mei 3at)re <ntüitär=

bienf! nad)3itt)Dlen. ©ie ßogenmänner mußten, ba'$ fie bie £ird)e

an ti)rem empfinblid)ften funkte träfen, wenn fie bie ßanbibaten

bes 'priefteramts erff längere 3^it in bie menig 3uträglicl)e Suff ber

£aferne t)ineinffecRten.

©er äufcerfte ©ewaltftreid) mar jebod) bie QXusroeifung bes

<ntfgr. 9Hontagmm, ber feit ber Abberufung bes päpffticfyen 2?un=

tius in ^aris ben t)I. 6tut)l in halbamtlicher (Sigenfd)aft uertrat.

Sftontagmnis .ftaus mürbe am 11. 9e3- burd)fud)t, er [eiber mußte

innerhalb 24 6tunben bas Canb cerlaffen. <Die Arcrjioe ber 2tun=

iiatur, bie nod) in ^aris fid) befanben, mürben bura)ftöbert unb
mit Q3efd)lag belegt — eine unerhörte QSerte^ung aller biplomatifcfyen

(Sitten unb alles Q3ölherred)tes.

©ie fran3öfifd)e Regierung blatte alles ($efüt)l für Anftanb unb
Billigkeit nerloren.

Wad) bem 12. <De3ember begann bie Räumung ber Q3tfcf)ofs=

paläffe unb Semtnarten. An nieten Orten, 3. 03. 3U Qtfanct), harn

es 3U ernften 3mifd)enfällen. §>as QSolh bereitete ben äirdjenfürffen,

befonbers bem greifen Äarbtnal Rid)arb oon ^aris (17. <De3.), bie

gemaltigften, rüt)renbften Ooah'onen.

©er „©aulois" forberte bamals (10. <De3.) ben ßultusminifter

23rianb heraus, es bod) 3U oerfudjen, ben ©ottesbienff non 45000
^rieftern mit QBaffengemalt 3U nert)inbern unb gegen bie (§läu=

bigen, bie einer 9Reffe beiwormten, ^Protokoll auf3unel)men

!

2Birhlid) erfd)ienen am 13. ©ejember in 69 ^arifer £ird)en ^0=
li3iften in ßxmi unb erhoben Sfrafanjetge gegen bie ^Prtefter,
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bie ol)ne „(frKlärung" bas 1)1. <JRefeopfcr feierten. — (£s roar aud)
toot)l ernffe ©efaf)r für bie glorreiche Republik im An3uge, roenn
frieblid)e ^riefter ffiü am Altare bie religiöfen 3eremonien ool^ogen!

3n einigen £ircf)en mürben bie Q3erfammlungs=(£rKlcirungen
abgegeben, aber Keinesmegs oon ben ©eiftlid)en, fonbern t>on —
<5 o 3 i a 1 i ff c n aus ber Pfarrei, ©ie Regierung fd)ämte fid) nid)t,

einen folgen Ülht als gefettet) enfgegen3unet)men.

Auf bie maffenmeife ergangenen ^rotoKotle gegen meffeiefenbe

^rieffer folgten bie QRaffenur teile. <Dod) mas Konnte bie ^Re=

gierung fdjliefelid) ausrichten? £ro£ <£id)ler, (Senbarmen, ©elbbufeen
unb ©efängnis gingen bie &atf)oliKen rul)ig it)re QBege meiter; bie

&ird)en maren beim (Soffesbienff bict)ter als je gefüllt, unb jeber

mar ffol3, für feine Ueber3eugung leiben 311 bürfen. 51m 18. <De3-

hörten enblicl) ßu ^aris bie ^rotoholle in ben £ird)en auf; bte

Regierung erklärte ben QBiberftanb bes Klerus als genügenb bar=

getan; fie Konnte bei bem paffioen SBiberftanb ber ^riefter bod)

nid)t emig buref) ben Büttel eingreifen.

$as neue (öefefc vom 2* 3anuar 1907,

<Die Regierung rjatte eingefetjen, baft cor lauter
<

£unbfcf)reiben

unb Auslegungen bas Srennungsgefeft fo oerfd)ioommen, fo unKlar
gemorben mar, ba$ fie felbft nid)t mein* aus biefen QBirrniffen fid)

tjerausfanb. 3eber ^räfeht, ja jeber ^oliaeihommiffar legte fid)

bie ®efd)id)te 3urect)t, fo gut unb fd)lect)t er eben konnte. Aus
einer Mngefeftücfyfcetf mar man in eine anbere gefallen! Sine
ma!)re Anarchie! 9#an fül)lte, bafc all ben oielfeitigen 3nterpreta=

tionen ot)ne red)tsoerbinblicI)e ßraft ein (snbe gefegt merben muffe.

<Das neue ©efetj follte biefen Svotdi erreichen.

Am 21. ^einher ftanb bie 21ooe((e in ber ^Deputier ten =

Kammer 3ur Q3ert)anblung.

<Der <Kationaliff ßafies oerlas namens feiner politifdjen greunbe
eine SrKlärung, bie bie Vorlage als ungerecht, unpolitifcl) unb oer=

letjenb für bie ©emiffensfreifyeit bescidjnefe unb aus biefen ©rünben
bie linterftü^ung ablehnte.

<ftatürlid) machte bas ßogen^arlament fofort reinliche Arbeit.

<Die 3)ringlicf)Keif mirb fofort ausgefproct)en ; im ftluge jj{ 5j ß ®e=

neralbebatte 311 Cnibe, unb am 6d)luf3 ber Siftung finb aud) bie

fämtlid)en ArtiKel unb bas gan3e ©efetj mit 413 gegen 166 (!) 6tim=
men angenommen. SBas l)ätte man anbers oon biefer ($ejel(fd)aft

ermarten Können?
33rianb felbft, ber bereits oort)er megen einiger „liberaler" An=

manblungen oon ben ßetjern bes AntiKleriKalismus oerKe^ert mor=
ben mar, benahm fiel) in ber 6it$ung als £ulturKämpfer oon
reinftem ^Baffer, 21ict)t umfonft mar bem Sabine! (Slemenceau fd)on

mod)enlang oorfyer orbentlid) eingebt morben, fobafc es einen
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Augenblick gefd)tenen t)atte, als ob bas 9ftinifterium ben Q3oben

unter ben Süfeen oerliere. 6d)on um it>re Portefeuilles 3U bet)al=

ten, ritten bie QSegierungsmänner mit ßurra bie legten lleberrefte

oon hircl)lid)er greityeit nieber; bie ganje Q3ergetoaltigung, bie im
6anbumbrei)en 3U ftanbe gekommen, mar eben nichts anberes,

als ein oorfyer abgehärtetes 6piel ber Snrannei.

<Dod), {tubieren mir einmal hur3 bas neue .ftulturhampfsgefet),

bas 00m 2. 3anuar 1907 batiert ift.

Art. 1 oerfügt, ba$ 6taat, ^Departement unb ©emeinbe foforf

freie Verfügung über fämtlicl)e hirci)lid)e ©ebäube t)ätten, fomeit fie

„il)r Eigentum finb" unb beren 2lufjntej$ung nid)t burd) einen &ult=

oerein geforbert morben ift.

£>as betraf namentlicl) bie ^farrbäufer unb ^riefferfeminarien,

fomeit ber (Staat ober bie ©emeinben fiel) bas (£igentumsred)t

über biefelben 3ugefprocl)en Ratten. %la&) bem erften £rennungs=

gefetj (Art. 14) follten bie 23ifcf)ofspaläfte mäl)renb 2 3at)ren, bie

$farrmol)nungen unb 6eminargebäube mä^renb 5 3af)ren unent=

geültd) im ©enuft ber £ultus=©enoffenfd)aften bleiben. <Hun t)ört

biefe ©algenfrift auf. £>a heine £uttusoereine fiü) bilben, baben
bie (Semeinben u. f. m. bas <Red)t, fofort biefe ©ebäube 3U befeuert.

Saufenbe oon armen fran^öfiferjen ^rieftern Ratten nun bie

traurige Ausfielt oor Augen, aus iljren ^ßfarrt)öfen f)erausgeiDorfen

3u merben. QSiele ©emeinben, mo ber £ulturhampfgeift 3U einer

folgen Brutalität nocl) nict)t ausreichte, oermieteten bem Pfarrer

bie "JBobnung; [et>r oft mar ber Mietpreis nur minimal (1 gran=
hen), meil nur ber 6d)ein oor ben Q3et)örben gemafyrt merben follte.

©od) bie greimaurer^egierung bulbete biefe QBeitber^igheit nid)t;

ein QSunöfcfyreiben bes ßultusminifters oom 5. 9I?ai 1907 mies

barauf f)tn, baj3 ein foldjer Mietpreis nicl)t erlaubt fei, meil er eine

llnierflütjung bes Kultus (unb bie ift ja nad) ber „Trennung" ftreng

oerboten) bebeute. 3n einem meitern ^unbfdjreiben oom 3. 3uni 1907

merben bie ^räfehten aufgeforbert, bas ©efe(3 betreffenb bie
c
Pfarr=

t)äufer, bas immer nocl) nicl)t überall beobachtet merbe, 311 oolt3ieben.

6el)r perfib ift ber Artihel 5, beffen erfter Abfdmiü folgenber=

maften lautet: „Sinb heine £ultoereine ba, fo merben bie &ird)en

unb beren Mobiliar — oorbetjalfUcf) tfjrer S3effimmung für an=
bere 3raeche („desaffection"), fomeif fte im ©efeß oom 9, ®cj,
1905 oorgefct)cn tji — ben ©laubigen unb ^rieftern 3ur Ausübung
il)rer Religion belaffen merben" (aber nur unter ber ^Borausfe^ung,

bafc fid) anbere Vereine bilben, bie für bie Abhaltung bes ©ottes=

bienftes bie ftaattid)e ©enet)migung nad)fucl)en ober bafc ber ©ottes=

bienft als QSerfammlung bei ben Q3el)örben angemelbet mirb. 6iet)e

Art. 4).

ßultoereine merben tatfäd)lid) unter ben £att)olihen heine ent=

ftel)en; bie £ird)en bleiben ei nftm eilen 3ur Verfügung ber ©lau-
bigen — bocl) bet)ält fiel) ber 6taat, refp. bie ©emeinbe bas QSedjt

oor, bie §>esaffehtion 31t beantragen, bie im erften Srennungsgefer^
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Dorgefef)en unb Dorn 12. <De3ember 1907 an 3uläffig ift. 2)iefe

<DesaffeRtion, b. 1). Q3ermettticf)ung, 'ßermenbung 3U anbern 3ß>ecRen,

toirb auf Eintrag bes „(Eigentümers" (©emeinbe ufro.) burd) ein

QSermaltungsbehret ausgefprod)en, unb bann Kann bie ßird)e ge=

fd)loffen werben, bis es ber Regierung ober ben ©emeinberäfen em=
fäü% fie etroa in eine gottlofe Scfmle 3U uertoanbeln ober fie einem
£l)eaterunternet)mer, einem 2Birte 311 uerhaufen.

6et)r fd)limm ift ber 2lrtihel 4, ber bie Ausübung bes ©ottes=

bienffes „regeln" foll. <Das ungeferjlid)e QSrianb'fdje 3irkular über

bie (Erklärungen auf ©runb bes 'Bcrfammlungsgefetjes oon 1881

mirb l)ier enblid) 3um ©efetj erhoben.

Äier ber mefenüidje Seil bes 3nt)alts: „21bgefel)en non ben

.ftulfusuereinen, bie bem ©efetj t>om 9. 3)e3. 1905 entfpred)en, hann
bie Hebung eines Kultes gefiebert werben fotr>ot)l

burd) bie 2lrt. 1 bis 9, 12 unb 17 bes QSereinsgefetjes (uom
1* 3uli 1901), mie

burd) 'Berfammhingen, bie in 3ukunft aud) auf (£in3elinitiariüe

(alfo auf bie Änmelbung einer ein3elnen ^erfon) t)in auf ©runb
bes ©efefjes 00m 30, 3um 1881 unb entfpred)enb ben 03 orfTriften

bes Srennungsgefetjes (2Jrt. 25) gehalten merben bürfen."

QXlfo auf bretfaerje 2lrf Rann in 3uRunft ber ©oitesbienft auf

geferjlid)en Q3oben gefteltt merben:

a) 3unöd)ft burd) Q3ilbung non Äulfneremen, bie bem erften

Srennungsgefetj entfprecl)en. £)as mar eine freunblid)e (Sinlabung

an elmaige 6d)ismaüher, nur rul)ig 3U3iigreifen unb burd) Q3ilbung

non ©enoffenfdmften, bie Rircfylid) perboten mareu, fid) in ben Q3efifj

ber ©ottesI)äufer 3U fetten.

<Dann honnle ferner bie 6id)ert)eif für bie religiöfen 2lnbad)fen

gemäfyrteiftet uoerben entmeber
b) menn bie ßattjoliuen 3ur <Hbt)altung bes ©ottesbienffes

einen geiüöfynUcfyen herein (alfo Keinen ^ultoerein nad) bem
Srennungsgefelj oom 9. <De3. 1905) bilbeten unb benfelben nad)

bem Stereinsgefet} aon 1901 ftaatlicl) genehmigen liefen, ober
c) menn fie ben ©ottesbienff als QSerfammlung befyanbetten

unb biefe 93erfammlungen regelrecht nad) bem QSerfammlungsgeferj

oon 1881 bei ben 'Befyörben anmelbeten. <Dabei genügte bie

Anmelbung bes ^riefters allein (für ein gan3es 5at)r). —
3Ber gemährt bie <Ru^nief3ung? 9er ^räfeht für £atf)ebralen

unb &ird)en, bereu Eigentum bisher ben iurct)enfabriKen 3uftanb,

ber 23ürgermeiffer für alle anberen ©ottest)äufer. Dtme ^üchfidjt

auf bie hird)lid)e Obrigkeit uerfügen l)ier bie meltlid)en 'Berjör^

ben auf rein abminifiratinem 2Gege.

6et)r brüchenb mar bie QSeftimmung betreffs ber oortjerigen

Anmelbung eines ©ottesbienffes; benn burd) biefe QJnmelbung füllte

bie Anerkennung ausgebrücht merben, bafc bie ftirdjen bem
6taal unb ben ©emeinben gehören, unb bafc bie (Erlaubnis bes
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^räfeKten ober Q3ürgermeifters 3ur <Hbt)aÜung oon ©ottesbienft not=

roenbig fei.

Sobann Konnte nad) bem neuen ©efet^ aud) jeber Ungläu =

bige beantragen, in ber £ird)e religiöfe Hebungen oeranffalten 3U

bürfen. Q3on einer (Erlaubnis, bie bie Kirchlichen Q3et)öröen

3u geben hätten, ff et)t in ber galten ^Raa)e Kein QBort. ®as ®e=

fefc bteief keinerlei Garantie für bie Qtecrjie ber Rtrcf)ltd)en

Äierard)ie in ben ©offesrjäufern.

"ZBas foüte außerbem gejd)et)en, roenn 3. 03. ein freibenKerifdjer

©emeinbeoorftefyer bie (Genehmigung 3ur$lbt)altung bes ©ottesbienftes

oerroeigerte? £>ie ©laubigen Können 3roar ben ©ebraud) ber&ird)e

Kraft bes ©efetjes beanfprud)en; roenn ber "präfeKt ober ber

QSürgermeiffer biefe ^htrjniefcung nid)t 3ugeftet)en, fo Können bie

£att)oliKen it)r ^ed)t nid)t oor bem ©eria)t er3toingen, fie

ijaben nur ben QBeg ber CBefcrjroerbe bei ben t)öt)eren QSerroaltungen

3U it)rer Verfügung (Q^ottjenbücrjer, 6. 303).

60 roaren alfo, nad) biefem 3roeiten Srennungsgefetje, bie

roeü(id)en 23el)örben oblUcj ßerr über ba5 innere Geben ber &trd)e.

2lües toar auf ©nabe unb Hngnabe in ifyre 55anb gegeben.

2Irt. 4 bes erffen Spftems (9. <De3. 1905) ]d)ien roenigffens

in oager QBetfe <McKfid)t barauf 3U nehmen, ba$ bie Katf)olifd)e

£ird)e eine felbffänbige Drganifation mit eigener QSerfaffung [ei; bie

<ttooelle oon 1907 fpottete biefer Q^ücKfid)ten unb bel)anbelte £ird)e

unb ©ottesbienft als rein profane <Dinge, orme QitticKficfymarjme auf

bie Katt)oIi|d)e ,frierard)ie. ©er ßaff)oli3ismus roar t)ier gebad)t als

einer ber legten unb anfprud)slofeffen Wiener unb leibeigenen bes

Staates.

QBilfKür, bu t)errfd)eft ! 9ttit gebunbenen iöänben unb ^üfeen roar

unfere Religion ben Kreaturen ber Freimaurerei, bie brüben im

fd)önen ©allien bie ©eroalt in Äänben t)aben, ausgeliefert. £>er

Q3ürgermeifter roar ber „ßatenpfarrer" unb „2aienbifct)of" ber 3"=
Kunft; er Konnte (burd) bie „<DesaffeKtion", bie beim paffioen

^iberffanb ber £att)oliKen möglid) roar) bie &ird)en öffnen unb
fcrjliefeen, bie 1)1. Neffen erlauben ober oerbieten, ben ©laubigen

ben antritt geroät)ren ober unterlagen. (£r roar ber „republiKanifdje"

Q3et)errfd)er ber Seelen. l)errltd)e „Trennung"!

Qftan fage nid)t — roie bas fo oft in antiKleriKalen blättern

gefdjal) — bie Reform oom 2. 3anuar 1907 fyabe bie £ird)e auf

ben Q3oben bes gemeinen <Red)ts gefteltt, äl)nlid) roie in <ftorb=

ameriKa.

Selbft roenn roir baoon abfärben, ba$ in biefer neuen 9ftaj3=

nat)me bie legten ^efte oon (SigenfumsrecJrjfe, bie bie erfte „£ren=

nung" ber £ird)e gelaffen, einfad) niebergemät)t rourben (fiet)e roeiter

unten), fo bleibt es immer roatns baß bas fog. „gemeine ^ecfyt"

I)ier ootl oon ftufeangeln xm ^ ©efat)ren für bie £ird)e roar, unb
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öaft es beren Q3erfaffung offcnfict)t[ict) mifead)teie — gan3 im fd)rof=

fen ©egenfaf} 31t ber freiheitlichen Sluffaffung in ben bereinigten
6taaten, rote mir weiter unten im detail nactyroeifen merben.

* *
*

QBas aufeerbem nocl) im ©efefj Dom 2. 3anuar 1907 enthalten

iff, ootlenbet beffen (SrmraKter als elenbe Quälerei unb $lusnat)me=
SRaferegel.

©ie „
(

2öot)Üat" mit bem 'Bereinsgefetje erfdjeint in einem neuen
2ici)te, menn man barauf act)tef, ba$ bie Kirchlichen Vereine, bie fid)

auf ©runb bes ©efetjes oon 1901 Konfluieren, Keinen ©ebraud)
oon ben SlrtiKeln 10 unb 11 bicfes QSereinsgefetjes machen bürfen

(fiet)e 2lrf. 4 bes ©efet^es oon 1907); erfferer beftimmt, ba$ gemiffe

Vereine als oon öffentlichem 51u^en anerhannt merben unb
auf biefe QBeife gemiffe Vorteile genießen; teuerer erlaubt, bafj bie

Vereine 6penben unb ^Dermöd) tnif fe annehmen Können.
ORotfyenbücrjer, „Trennung o. 6t. u. £.", 6. 300.) Q3on biefen bei=

ben «Rechten t)at man alfo bie ,ftatt)oüKen in aüer gorm aus=
gcjct>alfet*

©ie Konfiskation bes hirctjltctjen Vermögens, fomeit fie nod)

nid)t burd) bas ©efe{3 uon 1905 ooll3ogen mar, roirb burd) ben
2. <HrtiKel ber Sonette oolIKommen befiegelt. Mes ©ut, bas nod)

oom erften 'Raub übrig blieb, mirb barin, in (Srmangetung oon
£uüusoereinen, ben Kommunalen QBo!)tfat)rtsanffalten übermiefen.

$lud) bie ^rieffer merben natürlici) neuerbings mit braKonifcrjen

9#aftrege(n b^bad)t: <ftacf) einem Monate uon ber Q3erKünbigung

biefes ©efetjes an merben alle (Snfjcf)äbigungeri (^enfionen ufto«),

toelcrje nad) 2lrt. 11 bes (erften) Srennungsgefe^es ben ^ultusbienern
gemät)rt mürben, emgefieüt, menn biefe fortfahren, it)r 21mi ....
aus3iiüben, mofern bie Q3ebingungen bes (erften) £rennungs= ober

bes oortiegenben ©efetses nid>t erfüllt merben. ($lrt. 3.)

$as fjeifjt 51t beuffd) : ©ef)ord)en bie ©eifilidjen bem ^apft

,

grünben fie neine £ulfüereine ober unterwerfen fie fiel) nici)f

betreffs bes (Soitesbtenffes ber roelilicfjen <Bef)örbe, fo toirb bie

magere Qftenie ober (£ntfd)äbigung, bie ben älteren «fierren unter

getoiffen 33ebingungen juerhannt roar, nfcr>f met)r ausbejatylt.

$Ufo: gügf (Sud) ber Minute ber freimaurerifdjen ^Republik
— obsr oerljungerf!

* *
*

3m neuen ©efetje mar aud) bie 9#öglid)Keii oorgefefyen mor=
ben, baf3 bie ßuttusgebäube an bie Pfarrer ermietet merben
Könnten, unb auf biefe SBeife ber ©ottesbienfi aud) orme &ulfoer=

eine ober 21nmelbung bei ben Q3et)örben gefefjlid) gejagt mürbe.

Qtuf ©runb ber
<

Befd)lüffe ber <3tfd)ofsoerfammtung oom 15. bis

19. 3anuar 1907 marb mirKtid) bas Formular eines folcfyen ^Pad) t
=

o ertrag s ausgearbeitet, unb bie franßöfifcfye Regierung trat burd)

ben 6einepräfeKten mit bem Äarbinaler3bifd)of oon ^ßarts in bies=
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bc3Üglid)e Verlan blungen. £>iefer Verfud) einer proDiforifcr)cn

Verftänbigung [erweiterte jebod) baran (obruor)! bie Regierung manche
Konseffion machte), bafc man ftaatlicrjerfeils ber Kirctje bie Q3aulaft=

oerpflicrjtungen an ben ©ottest)äufern aufhalfen roollte. 21uct) roollte

bie Regierung nid)f augeben, baf3 jeber Qftietoerfrag eines Pfarrers

bie ausbrücklid)e (Genehmigung bes Q3ifci)ofs tragen muffe; man
forberte enblid) aud) noct), ba$ als Kultusbiener Kein 2luslänber

unb kein Sftitglieö einer nid)t autorifierten Kongregation oon ben

kirchlichen Q3et)örben befteltt roerben follte. ^ott)enbüd)er felbft, ber

t)ier ef)er bem 6taate 3uneigt als ber Kirctje, gibt beßüglict) bes

ledern Punktes 311 („Trennung o. 6t. u. K.", 6. 253): „£>iefe rool)l

unter bem 0nnftuj3 (Elemenceaus aufgeftellte gorberung bebeutet ein

oollkommenes aufgeben bes Srennungsgebankens,
ber bod) bie oöltige greit)eit ber Kirche ftatuiert (ftatuieren follte.

<D. Verf.), fie iff eine Erinnerung an bie konkorbatäre Vorffellung,

bafc ber (Mfflict)e ein Organ ber ftaaüictjen Verwaltung fei, fie ^eigt

aber aud), ba$ bie ffaatskird)lict)e Vergangenheit nid)t fo rafa) oer=

geffen roerben kann unb bafc bie Staatsgewalt (nacl) fran3Öfifd)em

dufter. £>. Verf.) bas Vebürfnis fyat, über möglictjft ausge =

betjnte^ßoliäeimaßregeln gegenüber ber religiöfen Organifation

3u oerfügen."

60 3erfcl)lug fiel) aud) biefer Derfuct), einen einigermaßen be=

friebigenben modus vivendi 3U er3ielen.

*

<Das mar bie <ftooelle oom 2. 3anuar 1907; fie oollenbete ben

Kircfyenguts^aub, 3erftörte jebe (Seroäfyr für ben Veffanb bes (Sottes=

bienfte5 unb fetjte ber Snrannei, bie bas ©an3e gefd)affen, bie

Krone auf!

Kein SBunber, bafc aud) l)ier ^ius X., ber Qlcann mit bem
eifernen Tillen unb ber unroanbelbaren ©laubensfeftigkeit, unoer=

3Üglicf) einfd)ritt unb ber neuen ^erfibie bie ßaroe oom 2lntlit3 riß.

§te britfc grofee ön3phliha

oom 6. 3anuar 1907 lautet folgenbermaßen:

Sroff unb ^erficfyerung ber Dälerltcfjen ßtebc.

<Die ferneren ©reigniffe, bie fief) in ©urem eblen Canbe überfluten, oeran=

laffen Uns nochmals, Uns an bie Äirdje grannreiebs 3U ruenben, um fie in itjren

Prüfungen su fiü^en unb [ie 311 tröffen in ifjrem 6a)mer3e. ©s iff nafürlid), bah,
tnenn bie 6öf)ne fief) in ber Srübfal befinben, bas 55er3 bes Katers fid) ib,nen meljr

a!s je suneigt. 0af)er ruenben löir fiuef), rneif IBir fiuef) leiben Jet)en, oom
©runbe Unferer Däterliajen 6eefe aus bie 3ärtlicf)heifen reid)üct)er 3U. ©iefe Ceiben,

Derefjrungsroürbige Q3rüber unb Dielgeliebte 6öf)ne, f)aben in ber gan3en haff)0=>

lijd)en £ird)e gegenroärtig ein fd)mer3rjaites ©ebo gefunben. 21ber QBir empfinben
es noef) oiel lebhafter unb mir teilen ben 6cf)iner3 mit einer 3uneigung, bie Don
Sag 3U Sag mit Eueren Prüfungen roäcbjt.

3n bieje grof3e Sraurigheit t)at aber ©Ott, ber föerr, für Unfer ßer3 einen

noftbaren Srofl gemifct)t. ßr harn aus (Surer unerfdjüfferlictjen 2tnt)änglicf)heit an

Wach, Trennung oon fiircfre unb 6faaf. 9
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bie £ira)e, Surer fejten Sreue gegenüber bem heiligen Stuhl unb ber feiten unb
tiefen Sinigkeit, bie unter (Sud) berricbt. 2Juf biefe £reue unb biefe Sinigkeit

t)aben QBir oon allem Anfang an gerechnet; beim lOir kannten ben ebelmütigen

Sb-arahter bes fran3Öfifcben Hertens 311 gut, als bafe 'JBir hätten fürchten muffen,
mitten im Scblacbjfelbe mürbe bie Uneinigkeit über Sud) kommen. IBir empfinben
nicbjsbeftoroeniger eine grofee Sreube über bas t)errlia)e Scbaufpiel, bas 3br jekt

gebt, unb inbem IBir (Sud) oor ber galten ßircbe laut loben, bannen lOir aus
tiefftem Her3ensgrunb ©oft bafür, bem Sd)öpfcr alter ©üter.

Ser £ampf oerfd)ärff fid).

Sie Anrufung öiefes unenblicben guten (Softes ijt um fo nötiger, als ber

£ainpf, anftatt ab3unebmen, ficb oerfct)ärft unb ausbebnt. Ss ift nicht blofe ber

cbriftlicbe ©taube, ben man aus ben Herren reiJ3en roitt, es ift überhaupt jeber

©taube, ber ben 9Itenfd)en über ben Hori3ont biefer QBelt erbebt. Sine SUufion

ift nicbt möglieb. 9Itan bat ben ßrieg allem Uebernatürlicben erklärt, roeil ba*

tjinter fid) ©ott befinbet, unb roas man aus ben 91tenfd)enber3en unb =Seelen reifeen

roiü, ift ©Ott.

2)iefer ßampf roirb erbittert unb ohne 6d)onung oon feiten jener fein, bie

ihn führen. 2tacb Sftafegabe beffen, roas 3br bereits erlebt habt, roerben fid) bk
Prüfungen roabrfebeinlid), unb fogar fel)r roal)rfd)einlicb, oerfebärfen. Sie £lug=
heit gebietet batjer einem jebein non Sud), fid) 3U ruften. 3f)r follt es einfad), tapfer

unb oertrauensooll tun in ber fieberen Hoffnung, bafe, roie auch immer bie Heftigkeit

ber Schlacht fei, fcbliefelicb ber 6ieg in Suren Hänben bleibt. 5)as Unterpfanb

biefes «Sieges roirb Sure Sinigkeit fein, Sinigkeit unter Sud) felbft, Sinigkeit mit

bem Heiligen Stuhl; biefe boppelte Sinigkeit roirb Sud) unbefiegbar machen, unb
alle 2lnftrengungen roerben fid) an ihr 3erfcblagen.

^Borum gel)f ber äampf?
Unfere geinbe haben genau erfafet, roorum es fid) f)anbelt. Bon ber erften

Stunbe an unb mit einer immer gröfeer roerbenben Sicherheit haben fie ihre 2ln=

griffsobjekte geroähü: in erfter ßirtie Such oon Uns unb bem Stuhl Betrf 3U

trennen unb bann bie Trennung unter Sua) felbft 3U Derpflan3en.

Bon jenem 2Jugenblidi an tjaben fie ihre Saktik nicht geänbert, fie finb un»

aufhörlia) barauf 3urückgekommen unb sroar mit allen Mitteln, bie einen mit oer=

{{eckten gormein unb geflickten Scbacbpgen, bie anberen mit Brutalität unb ßi)m5'

mus. Berlockenbe Besprechungen, fchäbige Prämien für Schismatiker, ©rohungen
unb ©eroatttaten, aües rourbe h^rbeige3ogen unb angeroanbt. Slber Sure klar»

blickenbe Sreue hat alle biefe Berfucbe 31t Scbanben roerben laffen. IBeil man
roufete, bafo bas bejte UKittel, um Such oon Uns 3U trennen, bas fei, Sud) bas

Vertrauen 3um Heiltgen 6tuhl 3u nehmen, hat man nicht gezögert, oon ber 2*ebner=

tribüne unb oon ber treffe aus unfere Hanblungen 3U biskrebitieren, inbem man
fie oerkannte unb oft aud) oerleumbeie.

IBill bie £ird)e ben £ampf?
©ie Kirche, fo bat man gefagt, fucht ben religiöfen ßrieg tn granhreid) an=

3iifachen, unb fie febnt bie heutige Verfolgung innerlich herbei. Ss ift eine fonber=

bare 2Jnfd)ulbigung ; benn bie Kirche, bie burd) jenen gegrünbet rourbe, ber um
bes griebens roillen in bie QBelt gekommen ift, unb ber ben <Htenfcben mit feinem

©ott ausföbnen roill, ber <3Heffias bes griebens auf biefer Srbe, roirb boeb nicht

ben religiöfen ärieg rooüen, ber it)rer erhabenen SItiffion roiberfpricbj unb fie in

ben klugen aller Cügen ftrafen rourbe. Sie bleibt im ©egenteil ftets bei ber

piffion ber gebulbigen OHilbe unb ßiebe unb roirb es bleiben auf immerbar.

Übrigens roeffe bie gan3e IBelt heute, unb es läfet fid) niemanb mehr täufd)en,

bafj, roenn ber triebe bes ©eroiffens in Frankreich oerfebrounben ift, es nicht bie

Kirche roar, bie ben ^Intafe bot, fonbern bie Hanblungsroeife ihrer geinbe. 2)ie

unparteiifchen ©eifter, felbft roenn fie nicht unferen ©tauben teilen, erkennen an,

baf3, roenn man auf religiöfem ©ebiete in Surem Baferlanbe kämpft, bas nicht

gefebiebt, roeil bie ßirebe 3uerft bie Stanbarte erhoben, fonbern roeil man ihr
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felbft ben £rieg erhlärt hat. Siefer feit 25 Sauren roabjenbe Mrteg mufe t>on

ihr gebulbet roerben; bas ift bie SBatjrrjeit. Sie Behauptungen, bie taufenb unb

abertaufenb 9Rale in ber treffe gemacht rourben, bie im Parlamente, in ben grei»

maurergirfeularen, auf Verfammlungen erfolgten, beroeifen es ebenfo, bafe bie 2In=

griffe fnftematifcb gefüllt mürben. Siefe Saffacben finb nickt roegsuleugnen, unb

kein QBort bann fie entkräften. Sie ßirebe roill aifo nicht ben ßrieg, bm reli»

giöfen noch roeniger als anbere; unb roer bas ©egenteil behauptet, beroerteumbet

unb befcbjmpft fie.

Slufeerbem roünfcbt fie bie heftige Verfolgung niebi; fie kennt biefelbe ja,

benn fie t)at Diel barunter gelitten, 3U allen 3eiien unb in Dielen Cänbem.

6ie bat Sabrbunberte notier Blut geflaut, unb bas gibt ihr ben Zeitigen Stol3,

3u fagen, baf3 fie bie Verfolgung nicht fürchtet unb, roo es nötig ift, if)r bie 6tirne

bietet. $Iber bie Verfolgunq an ftch ift ein Übel, roeit fie eine Ungerechtigkeit ift

unb ben <Hcenfcben l)inbcrt, (Sott in greibeit anjubeten. Sie ßireke kann fie bat)er

nicht roünfcben,' felbft nid)t im Einblicke auf bas ©ute, bas in ii)rer unenblicben

QBeisbeit bie göttlicbe Vorfef)ung immer baraus 3iebt. ©ie Verfolgung ift roeiter*

bin nicht blofe ein Hebel, fonbern ein Ceiben, unb bas ift noct) ein neuer ©runb

bafür, bah bie Sircbe, bie bie befte ber Mütter ift, aus OTitleib für it)re £inber

fie niemals roünfcben kann.

Söarum hann bie £trd)e bie ©üler nid)f abgeben?

"ZBas bie geiftlicben ©üter anlangt, bie aufgegeben 3U !>abert man uns oor=

roirft, ift es mistig 3U bemerken, baf3 bieje ©üter 311 einem Seil bas Patrimonium

ber Qlrmen unb, roas noeb heiliger ift, bas Patrimonium ber Verdorbenen roaren.

(fs mar bat)er ber ßirebe nicht meh,r erlaubt, fie abzugeben ober auszuliefern, man
konnte fie if)r nur mit (Bemalt entreißen. £ein Sllenfcb glaubt übrigens, bah bie

Siircbe fie freimillig aufgegeben l)ätte. 9Iian roeife, bah es unter bem <Druck ber

geroiebtigften ©rünbe gefctjal) ; benn mas man it>r anoertraut l)atte, mar ib,r für bie

Qlusübung bes Kultus, für bie Unterhaltung ber ©ottesbäufer, für bie (S^iehung

bes Vriefterftanbes unb für bie Vefolbung if)rer Äultusbeamten fet)r nötig. Wan
l)atte it)r perfiberroeife bie ^3ßaf)l gelaffen 3mifa)en einem materiellen Vuin unb

einer 3uftimmung 3ur ^nberung ir>rer ßonftifution, bie göttlichen llrfprungs ift.

<Das lekfere l)at fie abgelehnt, felbft um ben Breis ber 2lrmut, meil fie an bas,

roas ©ott gefebaffen, nicht taflen iäf3t. Wan l)at it>r baf)er ib,re ©üter genommen,

fie t)at fie nicht aufgegeben. QJBenn baber bie geiftlicben ©üter nack Ablauf einer

beftimmten grift als oakant erklärt rourben, fobalb bie Sircbe fid) nicht ber neuen

Organifaiion unterroerfe, roenn bie ^irebe biefe llnterroerfung nur mit einer Ver=

lefeung ber göttlichen Verfaffung Dol[3iet)en konnte unb fie baber 3urückroeifen

mufete, roenn man baber biefe ©üter brüten 3uroies, als ob fie herrenlos? geroorben

feien, unb man bann behauptet, bah man bie ßirebe niebt beraube, bah man nieU

met)r nur über ©üter oerfüge, bie fie felbft aufgegeben fyabe, fo ift bas eine Soptjiftik

unb ein 6pott 3U ber graufamen Beraubung, ©ie Beraubung läfet fick nickt leug=

nen, felbft roenn man behauptet, bah keine moralifcbe Verfon erjftiert, ber bie

©üter 3ugeroiefen feien. Senn ber 6taat ift 55err barüber, bie juriftifd)e Verfön=

lichkeit, roenn es bas öffentliche ICobt erforbert, katbolifeben Snftitutionen roie auch

anberen Vereinen 3U erteilen, unb auf alle gälle roäre es il)m ein leid)tes geroefen,

bie Bilbung ber ßultusgefeüfcbaffen ntcrjf an bie Bebingungen 3U knüpfen, bie in

birektem Sßiberfprud) 3ur göttlichen ßonffitution ber ßtrebe flehen.

51un roob,l, bas l)at man gerabe bezüglich ber ßultusgefellfcbafren getan! Sas
©efetj b^at fie berart organifiert, bah feine Sispofitionen gerabe gegen bie fechte

nerftofeen, bie ber ßirche aus ibjer göttlicben Verfaffung heraus 3uftel)en, befonbers,

roas bie geiftliche Hierarchie anlangt, bie ber göttliche »Stifter ihr als unerfebütfer*

liehe Bafis gab. 9Juf5eröem geroäort bas ©eferj biefen ©efellfcbaften fechte, bie

ber ßompeten3 ber geiftlicben Autorität unbebingt unterftehen, fei es, roas bie 2Jus*

Übung bes Kultus, fei es, roas ben Befik. unb bie Verroaltung ber ©üter an=

langt, ^lufeerbem finb biefe ©efellfcbaften ber geiftlicben Gurisbiktion ent3ogen

unb ber roeltlicben überantroortet. Sesroegen h-aben QBir in Unfern oorrjergebenben

©n3i)kliken bie ^ultusgefellfchaften oerroorfen, trok ber materiellen Opfer, bie ba=

mit oerknüpft roaren.
9*
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3ff ber ^apfl parieiifcf)?

<ffian bat lins noch befd)ulbigt, parteiifch unb inkonfequent 311 fein. (£s ift

gejagt roorben, IBir b-iitten in grankreich 3urüdigeroiefen, roas mir in ©eutfchlanb
billigten. Siefer <23onourf eimangeü forool)l ber Segrünbung rote ber ©ered)tig=

keit ; benn obrool)l bas beutfcbe ©efetj Dcrurteilungsroert in oerfcbiebenen dunklen
roar unb obir>ot)l es' nur g«.-bulbet mürbe ange|id)t5 üieler größerer Übel, bie 311

oermeioen mären, jo maren feine <£m3elpofitionen bocb. 90113 oerfchieöen, unb biefes

©efefj erhannfe atisbrücklicb. bie katt)olifcbe ßierardjie an, roas bas fran3öfifche

©efek. gans unb gar nicht tut. IBas bie jährliche (Erklärung, bie für bie Ausübung
bes fiuttus geforberi roirb, anlangt, fo liefert fie nid)t bie gefekjicbe Sicherheit,

bie 311 forbern man ein Decbt tjat. 2iid)tsbeJforoeniger, obrootjl im "pru^ip bie

^Jerfammlungen in beti Stechen keinesroegs mit öffentlichen 'Berfammlungen gleich»

3uftellen finb, unb es h-äfslicf) i|"t, fie bamit 311 Dergleichen, roüröe bie Kirche, um
gröf3ere llbel 311 üerl)üten, biefe (Erklärung gebulbet l)aben. 2Jber burcl) bie geft=

ftellung, baf3 ber Pfarrer in feiner ßirebe nur ein Q3efui)er ol)ne Dedjtstitel fei,

baf3 er gar keine abminiftratioen 2Ikte oornebmen könne, t)at man ben ©eiftlichen

in ber Ausübung il)res Zimtes eine fo bemütigenbe Stellung bereitet, baf3 bie (Sr=

hlärung nid)t angenommen roerben konnte, tfhm bleibt nod) bas ©efek, bas bie

beiben Kammern hürslicb annabmen: 3m ßinblidi auf bie geiftlichen ©üter ift

bas ©efek ein Daubgefek, ein ©efeü, ber Monfiskation, es bat bie Beraubung
ber Sind)? ootlenbet. Obroobi ihr göttlicher Stifter arm in einer firippe geboren

roorben unb arm an feinem £reu3e fiarb, obroobi er oon sartefter 3ugenb an
bie ülrmut kennen gelernt: bie ©üter, roeld)e er ber £ird)e 3ukommen liefe, ge=

borten ihr, unb niemanb harte bas 'Recht, fie roeg3unet)men. ©iefes in allen funkten
unbeftreitbare Eigentum mar offijiell burd) ben Staat fanktioniert, er bürgte biefes

gunbamentalgefek, nicht oerleken.

llnfid)orhctf unb QBtUnür.

3m Einblick auf bie Ausübung bes Kultus t)ai biefes ©efek, bie Anarchie orga=

niefirt. Ißas es überbies in SBirkli^heit herbeiführt, ifl bie Ungeroif3l)eit unb bie

QBillkür. Ungeroifjheit, roeil bie ßulfusgebäube immer ber QÖegnahme ausgefegt finb,

fo bafs fie bem Klerus unb ben ©laubigen gar nicht frei 3ur Verfügung ftehen.

llngeroikh-eit beftebt barin, ob fie erhalten roerben unb auf roie lange ßä\. Sie
3ioilbel)5rben follen über bas ©enufjrecbt unb bie ©enuf3bebingungen ftets bie

(Snffcbeibung fällen. Ungeroifsheit für ben Kultus, ber in fo oerfebiebene Situa=

tionen gebrängt ift, als ©emeinben in grankreid) bejtel)en. 3n jeber ^farrei ift

ber 'Briefter ber ©emeinbebebörbe ausgeliefert, bie Konflikte finb oon einem ©nbe
bes Canbes 311m anbern beraufbefebrooren. 2Jnberfeits beftet)t roieber bie Q3er=

pflichtung, bie fchroerftert ßaften 311 übernehmen, unb auf3erbem eine gerabe3u bra=

konifche 33efd)ränkung, roas bie finati3iellen Hilfsquellen anlangt. Obroobl bas

©efeh, noch gar nicht fo alt ift, b-at es bereits un3ät)lige unb febarfe Kritiken oon
feiten politifcber 9Ifünner aller Dichtungen erfahren, alle religiöfen Meinungen
k-aben es fcharf kritifiert, unb biefe Kritiken genügen, um es 311 richten.

(£5 roar leicht bar3utun unb <Xßir t)aben es getan, el)rroürbiae trüber unb
Dielgeliebte Söhme, bak biefes ©efek bas Srennungsgefek, nod) oerfebärft, unb "QPßir

konnten es baber nur oerroerfen. 2)er ungenaue Jejt oerfchiebener Artikel biefes

©eferjes ftellt ben oon unferen geinben geroollten ßwefc ins rechte Sicht. Sie
roollen bie Kirche 3erftören unb grankreid) enfcbriftlicben, roie IBir bereits gefagt

baben, aber ol)ne baf3 bas Colk es merkt, unb ohne baf3 es befonbers ad)t ba=

rauf bat, roas oorget)t. SBenn ih,r Unternehmen roirktieb populär märe, roie fie

es behaupten, mürben fie es nicht mit oerbedifem Q3ifier tun, fonbern fie mürben

offen bie ^erantroortung für ihr £un übernehmen. Qlber biefe Q3erantroortlid)keit,

ftatt fie auf fich 3U nehmen, roirb oon il)nen abgeroiefen, unb um beffer 3um 3iol

311 gelangen, mä^en fie fie auf bie &ird)e — auf it)r Opfer. ^3on allen Q3eraeifen

ift bas ber eklatantefte bafür, bah iljr oerbängnisoolles QBirken nid)t bm 10ünfd)en

bes ßanbes entfprid)t.

Irreführung ber öffenUtcfyen <Hcetnung.

Q3ergeblid) oerfud)en fie nun, nachbem <3Bir lins in bie graufame <notroenbig=

keit oerfet3t faben, bie ©efehe 3urück3itroeifen, bie fie gemacht baben — roeil fie
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bie Übel fai)en, bie fie ih-rem "Saterlanb bereitet, unb roeil [ic ben allgemeinen Un=
nullen merken, ber gegen fie rjeranroäcbft — bie öffentliche ©einung auf Srrmege

311 führen unb bie Q3erantroortung für biefe llbel auf Uns 311 roä^en. ©er Q3er=

fucb roirb ihnen nicht gelingen. IDas Uns betrifft, fo haben 5Bir Unfere Pflicht er=

füllt, roie fie jeber anbere 'papft erfüllt l)ätte. <Das t)oI)e 21mt, 3U bem ber ßimmel
Uns berufen hat, trok Xlnferer Unroürbtgheit, roie ber cbriftticbe ©taube felbft, fcbrie=

ben Uns llnfer Verhalten cor.

2Bir haben nicht anbers hanbeln können, ohne llnfer ©erraffen mit ftüfcen 311

treten, ohne bm Sib 311 brechen, bm 2Bir leifteten, als 3Bir ben 6iut)l $etri be=

fliegen, unb ohne bie hatholifcbe Hierarchie 3U oerleken, bie ber ßircbe burch ben

Heilanb gegeben rourbe. IBir erwarten furchtlos bas Urteil ber ©efcbicbte. 6ie

roirb einmal jagen, baf3 IBir niemals bie 3^ilgerDalt bemütigen noch eine '•Regie*

rungsform bekämpfen, fonbern bas unantaftbare Q33erk unferes Herrn unb Heilanbes

Sefu Shrifti bewahren roollten, inbem IBir Unfere Qlugen [tets barauf gerichtet

hielten, bie höheren ••Rechte ©oites 311 oerieibigen. ©ie ©efcbicbte roirb fagen, ba'n

IBir Uns mit Qiliiöe oerteibigt haben, baft löir für bie Kirche, oon ber bie fran=

3Öfifcbe Kirche bie ältefte 2oct)ter unb ein integrierenber 33eftanbteil ift, ben 9*efpeht

oor itjrer Hierarchie, bie Unoerleklicbkeit ihrer ©üter unb Freiheit dci langt haben.

•JBenn man biefe Unfere Q3itte erfüllt hafte, mürbe ber religiöfe griete in granb=
reich nicht geftört roorben fein, unb an bem Sag:, an bem man Unfere 3Bünfche

erfüllt, roirb biefer roünfcbensroerte griebe roieber erfteben.

Snbem IBir barauf oertrauen, baf3 bie Unbefleckte Sungfrau, bie Üocbfer bes

•Baters, bie ©utter bes Portes, bie Sraut bes heiligen ©eiftes, Such oon ber

allerbeüigjlen unb anbetungsroürbigen •Dreifaltigkeit beffere Sage erlangt als

Unterpfanb ber "Ruhe, bie bem Gturm folgt, roie ^Bir 3uoerfic[)tlich hoffen, fpenöen

•löir Such aus gansem Herren, Sud), ebrroürbige trüber, wie Surem Klerus unb
bem gan3en franjöfifcbcn Q3olke ben apoflolifcben 6egen.

©egeben 311 'Korn, bei 6t. 'petcr, am Sage ber Spiphanie, 6. Sanuar 1907,

im 4. Sahre Unferes ^ontifikates.

qjius PP. X.

©teje erneute l)errlia)e Äunbgebung bes Oberhauptes ber &ird)e

roar gleidjfam bie feierliche (Einleitung ber 33ifcr)Of5Derfammumcj,

bie am 15. 3anuarsu ^paris eröffnet rourbe, unb bie über bie roiel)-

tigften Sntereffen, befonbers auci) über bie 23efa>affung ber Unter-

l)alfsäoffen für bie hatbolifcrpen <£inrid)tungen, beratfci)lagfe. Sie
^ertjanblungen roaren, roie immer, geheim — bod) ftanb es feff,

ba$ aus ber immer fdjärfer fid) pfpifjenben ÄirctjenDerfolgung auci)

eine immer ffraffere (£mr;e!t unb immer freudigerer Opfermut bor

uait)oüjd)en Äircfjenfürften rjerausrouebs.

5n einer $lbreffe oora 15. Sanuar an ben ^3apft iprad) ber

(Spifhopai grankreierjs feinen 25ann für bie neue (fi^nhlina aus
unb beteuerte feine einmütige unb überzeugte 3uffimmung 311 bem
Urteil bes 1)1. Katers, ©ie Äirdjenfürffen protestierten in Ueberein=

ffimmung mit 5lom gegen bie ^ergeroaifigung ber fyeiligften 2ted)te

unb erklärten, ber religiöfe grieöe roerbe nur roieber fyergeftetlt roer=

ben buret) bie $ld)tung ber hird)lid)en ßierard)ie, bie UnDerlerjüd)=

heil bes (Eigentums unb ber greit)eit ber £ird)e.

<lluci) aus ben übrigen Sänbern, \a, fajt allen QBeltteilen fyatien

bie featt)oIifd)en Q3ifd)öfe ir>re 3uftimmung 311 ber Haltung ber iürdje

granhreid)S öfters feierüd) hunbgetan. Qin biefe fremben £irci)eu=

fürften richteten bie Oberijirten Frankreichs eine anbere SIbreffe,

roorin fie it)ren ©ottr ausbrüchten unb ausbrücMid) betonten, ba'$
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ihnen alle politifd)en ^leben^iDcdie fremb feien unb fie mit aller

Set)nfucl)t nur ben ^rieben toünfct)ten.

(Sine noici)itge £tmögebung (£ombes\

lieber ben mähren Charakter bes „Srennungsgefe^es" r^at hettt

Geringerer, als Osmil (Sombes (freilich als er felbft nicht mehr 91tt=

nifter mar) fiel) in einer 2Beife ausgefprochen, bie bas fpätere Q5cr=

halten bes ^apffes aufs glän^enbfte rechtfertigte. (Sr fcrjrieb an bie

Wiener „?ceue greie treffe" (13. San. 1907) einen längeren Artikel,

ber ungemein oiel Glaub aufwirbelte, unb aus bem mir hier einige

6ä^e miebergeben:

„fie famofe Theorie oon bm ßuUusoereinen, melche bie

©runblage ober aud) bie ßauptftü^e bes garten ©efefjbaues bilbet,

mie er oon 9#r. <Brianb unter Mithülfe ber Ferren 3aures unb
<Hibot aufgeführt morben ift, oerträgt fiel) fd)lecht mit bem oberffen

'Prinzip bes katholifct)en ©laubens .... Sie hatt>oIifcr>e
<

2ieligions=

gemeinfehaft beruht auf ber fouoeränen Autorität ihres unfehlbaren
Hauptes. <Diefe Autorität allein gemährt ihr Sicherheit unb Sauer.
Der Artikel 4 bes Ürennungsgeferjcs beftimmt ausbrüchlich, bafj bie

.ftuliusoereine, melche aus bem ©efet^e Vorteil Riehen, mit ber all*

gemeinen äultusorganifation übereinftimmen füllten. <Diefes anfangs
Dorbehaltlos ben $ebnern ber katt)olifct)en Partei in ber Äammer
gemachte 3uge[tänbnis ift bann unter bem heftigen ©ruck ber rabi=

kalen Partei .... teilroeife aurüchgenommen ober eigentlich nafyeju

oerunftaltet morben. (£s fehlt it>m benn aud) megen bes für bie

33ilbung ber £uliusoereine oorgefd)riebenen Snftems jeber mißliche

Effekt, ber bas ©efel3 ber £ird)e annehmbar machen könnte."

3m weiteren gefteht dombes offen, baf} man fid) oerrechnet

hatte; auf ein Schisma, ein
<

2Bieberera)ad)en ber galtikanifd)en £en=
beulen hatte man gehofft, unb nun mufete man mit Staunen feljen,

baf3 es in grankreid) keine gegen ^om fronbierenben 93ifci)öfe gab.

(£r fährt bann fort:

„3ebermann meiß fd)ließlid), ba"$ in Sachen ber ©is^iplin mie

in jeber anberen Sache bie bem ^Papft 3uffei)enbe 3nitiatioe fid>

abwärts bis 311 bem funkte bemegt, mo fie auf ben ©laubigen
trifft, ben fie mit ihrer fittlid)en Anregung erfüllt unb an ($et)orfam

gewöhnt.
„Sie Schöpfer bes ©eferjes ftür^en biefe als göttlich angefet)ene

Organifation um. . . .

„So entfpricht benn — mir meinen, es bargetan 3U t>aben —
bie QBeigerung ^ius'X., ber Organifation ber oom 1905er ©efefte

oorgefd)riebenen ^ultusoereine beistimmen, bem Q3emuf$tfein feiner

Wichten gegen bie £ird)e. (£s ift kinbifd), biefe Weigerung als

(Sigenfinn 3U bezeichnen unb bem Charakter bes Cannes aufs

.^erbhol^ 3U fd)reiben, wenn biefer 91>ann felbft oon einer oberen,

i.:iabänberlid)en unb unmiberftet)Iid)en 2et)re~ beherrfd)t unb geleitet
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tüirö. <ftod) einmal : biß 3ntranfigen3 bes IJapffes ift eine 3nlran=

figen^ ber 2el)re."

* *

Gd)on früher Mafien fogar profe ffanfifct)C Blätter (Englanbs,

2lmerihas, Äollanbs bas Q3ert)alten bes 'papfles gebilligt

3itieren mir l)ier beifpielsroeife mir einen $lrtihel aus bem
„6tanbarb a

,
bem Organ bes hatoiniftifcfyen ^Politihers Küpper aus

ben lieber ianben. <Das "Blatt fdnieb:

,,3n ftranhreicf) get)t es los. (Statt efyrlid) unb offen bie 6elbft=

ftänbigheit ber &ird)e an3uerhennen unb it>r bie hird)lid)en ©ebäube
als (Eigentum 311 geben, t)at bas Srennungsgefeft ben QSefilj ber

£ircf)en oon einer 2lrt felbftänbiger Vereine abhängig mad)en tr>ol=

len, toogegen ber geifflid)e (£l)arahter einer jeben ßircrje fid) mehren
mirb. "Bon hatl)olifd)er (Seite fat) man oon ber Q3ilbung fold)er

Vereine ab unb gab lieber jeben materiellen Vorteil preis, als bafc

man bie geiftige 6elbffänbigheit ber £ircf)e opferte, darauf fagte

bie Regierung: »@ut, in biefem fialte nehmen mir oon ben £ircl)en

Q3efif3; 3t)f Rönnet Sud) barin oerfammeln, mie fonft allerlei Q3er=

fammlungen abgehalten merben hönnen, 3t)r muffet jeboci) bem
©efetje bes 3at)res 1901 (Senüge leiften.« — 3m ßaufe eines gremöen
mürbe bann ber ©ottesbienft mie eine 2lrt öffentlicher QSerfammlung
abgehalten merben muffen, jebod) in ber QBeife, bah ber &ird)e jeber

recr)tlid)e 2lnfprud) oerfagt märe, hierfür bebanhen fiel) aber bie

£att)olihen. ßieber opfern fie alles, als ba$ fie bie 6elbftänbig=
heif oerlieren. Qftan mill ben (Sottesbienft in feiner £ird)e galten,

ein öffentliches (Bebäube aber, morin man als ein grember aus
(Snabe gebutbet mirb, ift heine £ircf)e. (£s mirb alfo ein fyarter

£ampf. ©5 mufä jebod) anerkannt roerben, haft bie £irct)e für
ein fjofjes, ftfflictjes QSecfjf Kämpft» ßu unferem Q3ebauern hönnen
mir es nict)i oert)el)len, ba^ bie hattjolifdje &ird)e einen t)öl)eren

6tanöpunht einnimmt, als bie ^rofeffanten, bie fid) in allem bem
(Sefek fügten. <Das fd)eint prahtifd) unb friebliebenb, ift aber d)a=

rahterlos." (<De3. 1906, angeführt im „Öuremb. QBort", 12. unb
13. 3an. 1907.)

2tttch5itg ber Regierung,

Snblid) begannen Regierung unb Parlament 3U begreifen -

freilict) etroas fel)r fpät — bafc es ungemein obiös fei, oon ben
^rieftern eine oortjerige Stnmelöung 3U forbem, menn fie oor einigen

•^erfonen eine fülle t)l. <ffieffe lefen mollten. Mmät)lid) bämmerte
es ben Ceuten 00m antihlerihalen 3310dl, mie fet)r fie felbft

burd) bie Saufenbe oon ^rotohollen, bie megen Qlbt)altung eines

einfachen (Botfesbienffes oorgenommen morben maren, fid) lädjerlid)

gemacht Ratten.

(£s honnte auf biefe QQSeife unmöglid) meiter getjen, unb fo

entfd)loffen fict) benn bie Ferren antihlerihalen, in biefem ^unhte
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($Jnmelbung einer (3oftesbienff=„33erfammlung") einfad) 3um Rüdi=
3ug 311 blafen. 2lm 27. <JRär5 1907 nal)m bie ©eputiertenkammer
eine 21ooelle 311m SJerfammlungsgefetj an, bie oerfügte, bafc in 3u=
kunft für heilte öffentliche Q3erfammlung bis 2lnmelbepflicf)t be=

fiefye. 2htn fielen alfo and) für ben Kultus enblicf) bie luftigen

Erklärungen voeg, um bie man fo lange gekämpft, unb bie fo un=

fäglid) niel Unrul)e unb 6cl)mer3 über bas ßanb gebracl)t Ratten.

QBeitere Cet&en ber £atf)olihetu

Sin gan3er Q3cmb, ool( oon brennenbftem Sntereffe, tiefte fid)

über bie Saufenbe oon £ulturkampfs=(Epifoben fd)reiben, bie in ben

legten 3at)ren, befonbers feit bem 2. Srennungsgefet}, im armen,

unglücklichen grankreid) fid) abfpielten.

Regelrechte ©efed)te mürben in un3äl)ligen Orten geliefert, balb

bei ber Austreibung eines Q3ifct)ofs ober Pfarrers aus feiner

bisherigen ©ienffroormung, balb bei ber 3)ermeltlid)ung oon katt)o=

lifcfyen Stiftungen, balb bei ber Entfernung ber £ru3ifi£C aus ben

Sd)uten unb oon öffentlichen ^lätjen, balb innerhalb ber ^ircr>en bei

Störungen bes ©ottesbienfies.

©as gan3e Canb mar oon Trauer bebecht, oon 3ünefrad)t 3^r=

riffen, oon £eibenfd)aften aufgemüt)It. ©er ßanbel ging 3urück,

bas öffentliche Vertrauen fank, £>af$ unb niebrige ibabfueßt Ratten

bie Oberfyanb. ©er katf)olifd)e QSolksteil mar entmutigt; bie Sek=
tierer muteten nad) ßer3ensluft, bie große 9#affe ber Tiation aber

ging, abgeffumpft burd) bie antiklerikale unb farblofe treffe,
achtlos unb gefühllos an all bem enbiofen Sienb oorüber

211s 311 Soulon anwarb bes groften 6cf)lad)tfct)iffes ,,3ena"

eine fct)recklict)e (Syplofion ftattfanb, bie Diele Qlienfcfyenleben forberte,

mofynte ber ^räfibent ber Republik, ber bortbin gereift mar, bem
Srauergotiesbienffe für bie Soten nid)t bei. 'Seinafye bie gan,3e

treffe Derurteilte biefe Haltung, ©en ^rieftern, bie in ben 6pitä=

lern ben armen, Dermunbeten ^atrofen beifterjen mollten, oerbot ber

Direktor bes ßrankenbtenftes b^n 3utrtft kraft bes Sejetjes, ob=

mot)l bie meiften betroffenen katl)olifcl)e Q3retonen maren unb fid)

megen it>rer Verrounbung aufcer ftanbe fafyen, fd)riftlid) ben <Be=

fud) eines 'Seicrjtoaters 3U oerlangen. (16. 9ftär3 1907.)

3m 2lpril 1907 oeröffentlid)te plörjlid) bie ^parifer treffe

einen großen Seil ber befd)lagnat)mten 92contagnini'fd)en <#a=

piere — eine ber flagranteften Verlegungen bes Völkerrechtes ber

<Reu3eit.

3u Orleans örängi fid) bie Freimaurerloge in bie große

3eanne b'21rc =
c
pro3effion l)inein. ©er ßlerus i)ält fiel) oon ber

Seier fern, 21ud) bie fran3öfifct)e <ftationalt)eibin foll „la^ifiert" unb
oon ber &ird)e „getrennt" merben!

6ollen mir in biefer 2luf3äl)lung nod) fortfahren? ©ie fd)mer3=

lid)e Reit)e tiefte fiel) nocl) lange fortfe|3cn.
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<Der weiter fdjrettenbe ßulturhampf erregte leiber in ben meiten

Greifen bes Volkes, bas in biefer Sad)e fd)on nid)t met)r burd)

ben ^richel ber <fteut)eit gereißt rourbe, immer roeniger 2luffet)en.

J5eben roir ans ben neueften Slnftürmen gegen Religion unb
£ird)e l)ier nod) eine ber obiöfejten 9#aferegeln rjeroor, bie 33erau=

bung ber £oten.

IV. Sie Beraubung ber Sofen.
(®e|e^ Dom 13. <Hpril 1908.)

(£in ^unht oor allem mar es, ber nod) immer niete ©emüter
erbitterte, bas 2os ber 91t eftfiiffungen*

©iefe Stiftungen roaren 2Berfee rein reli gib f er Statur; nad)

bem erften Srennungsgeferj Konnten fie keiner ftaatlicfyen ober hom=
munalen Sinffalt 3ufallen (roie 3. 03. bie Stiftungen für Sinne, für

Schulen ufto.), fonbern allein ben &ultus=©enofjen|d)aften. Slls nun
legiere nid)t ins Geben traten, mürben bie Sitefeftiftungen unter Geque=
fter geftettt; ein ftaatüci)er ^Beamter nermaltete einftmeilen biefe ©üter.

<Die golge mar, bafc ßunberte oon gamilien Ö eÖßn ben Se=
quefter

<$ro3effe anftrengten, mortn bie (Stifter oDer itjre (frben

entmeber bie $lbt)altung ber Neffen ober bie Verausgabe ber Stif=

tung oerlangten. ©ie Etagen fyatten Dielfad) (Erfolg, daraus ent=

ftanben benn für bie ^egierungsleute fel)r Diele Sd)roierigheifen unb
Qßerbriefelid) keifen, ©te Cage mürbe auf bie <Dauer unhaltbar; man
mufcte eben mieber ben attgemol)nten Slusmeg betreten — b. I). ein

neues ©efeij fdnuteöen.

<Das ©efcij über bie 9ftefcftiftungen trägt ben tarnen „$eno=
lufionsgefefs"; bie 93flid)t, ben QBillen ber 6tifter 311 erfüllen, [oll

auf anbere Schultern „abgemäht" merben.

5n biefer Stooelle liegt 3unäd)ff eine fci)neibenbe QSerletjung

bes allgemeinen (£rbred)fes. 5n 3uhunft Können Seitenerben

(3. 03. Steffen) unb feffameniarifctje ebben, [oroeit fie nid>t bie ge=

fe^lid)en Direkten Srben finb, nicrjf merjr auf Verausgabe einer

Stiftung bei ©erid)t &fcuje führen*
Sie Stifter felbft ober it)re bireftfen (Srben Können 3mar nod)

mit (Erfolg fia) um QBiebererroerbung ifyres Stifiungshapitals oor
ber 3ufti3 bemühen, aber bies nur met)r innerhalb einer hm^en
griff (6 Monate).

£>at 3. 03. ein ©eiftücfyer eine SIMfe geffiftet, unb ein QSevmanbter

oon it)m, ben er im Seftament als (£rben eingefe^t, oerlangt fpöter

cor ©eridjt, baf$ bas 6tiftungsgelb, morauf ber Staat feine Vanb
gelegt, mieber 3urücherflaftet merbe, fo mirb er abgemiefen.

<Dasfelbe gefd)iel)t, roenn ber Stifter felbft (ober beffen birehter

(frbe, 3. 03. ber Sorm) fein eigenes (Selb aurückoertangt, aber bies

nid)t innerhalb ber menigen Monate tut, bie bas ©efetj oorfierjf.
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£>as (Srbved)f gilt unter allen Umftänben, nur betreffs ber

Kalt)olifcI)en 9#ef3ftiftungen ift es 311m größten Seil aufgehoben unb
illuforifd) gemacht.

<Der ©runbfatj, öafe (Stgenfum unoerleftltd) fein [oll, ift alfo

aucf) l)ier lieber einmal burd)brod)en roorben!

QBas biefe Neuerung gan3 befonbers unget)euerticf) mad)t, ift

bie Beftimmung, baf} bas ©eferj rüchtoirftenbe £raff l)at. Obmot)l

bie Qlooetle erft am 13. 2lpril 1908 in ^raff trat, übte fie it>re annul=

lierenbe unb einfctjränKenbe QBirKung aud) fd)on über eine 3ßit aus,

bie oor biefem ©atum liegt. Sine gan3 unbegreiflich) l)äf3lid)e 9tfaf3=

regel ! 3m fran3öfifcl)en, roie in jebem anberen Qied)t ift es ein un=

umftöfelia)er ©runbfaij, bafc ein neues ©efet}, roelcfyes alte Q^edjte oer=

nietet, nie rüdiroirnenbe Kraft l)aben Kann. <Das allerelementarffe

<Ked)tsgefül)l oerbietet nämlid), ba$ eine Verfügung, bie jemanbem
geroiffe &ed)te netpen foll, il)re QIBirKfamKeit auf eine ßßtf ous=

bei)nen folle, roo biefe Verfügung nocl) gar nict)t beftanb.

iMer t)aben mir alfo mieber ein abftofrenbes Beifpiel oon ber

«MdificrjtslofigKeit unb Brutalität, mit ber man bie Karolinen unter

2Iusnat)megefef3e ftellt.

Brianb fud)te im 6enat ben unglaublichen ^ed)tsmorb, ber

t)ier oorliegt, bamit 311 begrünben, bafc er behauptete, bas £)eoo=

lutionsgefet} fei eigentlid) nid)t neu, fonbern nur eine Auslegung
bes Srennungsgefet^es, Könne alfo in feiner QBirKung bis auf bas

(£ntftel)en ber „Trennung" 3urücKuoirKen.

£>iefe Sfyeorie ift jebocl) fo fabenfct)einig unb fd)äbig roie nur

möglid). gaff alle 6ericf)tst)öfe granhreiü)s, bie oorl)er bie 6ttf=

tungspro3effe 3iigunften aud) ber 6eitenerben entfcf)ieöen, Ratten bie

Brianb'fd)e Behauptung fd)on im ooraus miberlegt; aud) bie ma|3=

gebenbften ^ecfjtsgelefyrten roiberfprad)en bem fo3ialtffifd)en „£ultus"=

minifter. <Hber roas gelten bie beften Beroeife? — ©eroalt gel)t

oor 2tect)t.

dufter ber BerKür3iing unb BerKümmerung bes (£rbred)ts ent=

l)ält bas ©eoolutionsgefe^ einen 3meiten ^unKt. (Ss r>anbelf fid)

nämlicl) um bie $rage: SBas foll mit ben ^efeftiftungen gefd)el)en,

bereu Kapital ben (Srben nid)t met)r 3urüd^erftattet mirb? Sollen

bie Neffen, bie bamit oerbunben finb, nict)t met)r abgehalten mer=

ben? 3Bem totrb überhaupt biefes ©db ^fallen?
<Die ®eputiertenhammer l)atte eine Borlage angenommen, ber

3ufolge bem 6taat bas ^ed)t 3uftel)e, biefe Kapitalien nad) Belieben

einem anberen ßroeche 3U3uroenben. £>ie 5retmaurer=2lbgeorbneten

behaupteten einfad), bas 6tiftungsrect)t fei öffentliches *2led)t; alfo

l)abe aud) ber 6taat bas QSed)t, nad) ©utbünKen t)ier ein3ugreifen.

6onberbare Sfyeorie! W\t einer fold)en Cefyre Könnte ber 6taat

ficrj> fd)lief}ltd) alles erlauben unb jebermanns ^ed)te mit güfeen treten.

3m 6enat rücKten bie gemäßigten Elemente bem empörenben

QÜaubgefctj energifd) ju Seibe. iöerr be 2amar3elle führte aus, es

rjanble fid) um eine Bermögensbefd)lagnat)me unb um eine Berge*
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maltigung besQBittens ber Stifter; benn it)r (Eigentum voerbe anberen,

Dielleid)t fogar enfgegengefetjten Stechen 3ugefüt)rt, als ben oon
itjnen beäetqjnefen. 3m Q3egrünbung ber Deoolutioiisoortage berufe

man fiel) auf biß 21blet)nung ber Äultoereine burcl) biß &atf)olihen.

Sa, foltte man bßnn bem QBillen bes ^apffes entgegenfyanbeln unb
es 3U einem Sct)isma kommen laffen? 9Iht ber oorliegenben ^ed)t5=

frage r>abe aber in QBat)rt)eit bie £ultDereinsangetegent)eit unb bßr

^ßapff gar nid)ts 3U tun.

©er Senat mar in biefem 3ioetten ^ßunht einer gemäßigteren "-Politik

jugänglia); aud) ber Äuttusminifter mufcte nachgeben, unb fo mürbe
benn fd)lieftlid) bas fogenannte Ulmenbement <8erger angenommen.

Diefer Antrag be^og fiel) nur auf bie 9#effeffiftungen. 6taal,

Departements, Äommunen unb bie öffentlichen 2lnjtalten, meiere Q3e=

fitjer ber ehemaligen Stiftungsoermögen gemorben finb, fotten, fo=

meit keine Verausgabe an bie birehten (Srben erfolgt, einen ben

Stiftungsbebingungen entfprecfyenben ßapitalsteil 3urüdtlegen. Diefer

Kapitalteil mirb ben (8efellfcf)affen auf (Segenfetfigneit, weiche
bie ©etfUtdjen unter fid) gebilbei fyaben, in gönn eines 2lenten=

titeis überroiefen. Diefe ©efellfd)aften übernehmen bamit bie Q5cr=

pflid)tung, ben bauernben 9Ice[je|fiftungen 311 entfpredjen.

QBenn nad) Verlauf oon 18 <JRonaien keine ber in grage
Kommenben ©efeltfd)affen bie Uebermeifung bes ^ententitels ober

ber gonbs oerlangt l)at, finb Staat, Departement ufro. oon it)ren

Verpflichtungen befreit unb bleiben 25efif$er ber Kapitalien, oijne

bie 23ebingungen betreffenb bie SHeffen ju erfüllen»

Diefe (§efellfct)aften 3ur Unterftüfjung alter ober kranker ^riefter

ufm., meiere je^t bie 9Heffeoerpflicl)tungen übernehmen füllten, ge=

t)örten 3U jenen „Mutualites ecclesiastiques", über bie in leerer

3eit fo oiel gefprocf)en roorben mar, unb über bie bas tetjte ent=

fcr>eibenbe ^ort 2loms immer nod) fehlte. 2Baren es einfache ($e=

noffenfcl)aften, bie mit bem Regime ber „Trennung" roeiter nichts

gemein Ratten? Omaren es getoöi)nlici)e Unterffü^ungshaffen, bie bie

©eifflicfyen unter fiel) grünbeten, unb bie fie einfad) ftaatlicf) aner=

Kennen liefen, fo mie jebe 2lrbeiter=, Kranken^ ober Sterbehaffe bie

gefe&lidje Anerkennung oerlangt?

Der Charakter biefer neuen Organifationen, benen auf einmal

ein bebeutenber Seil bes geraubten &ird)enDermögens 3ugemiefen
merben foltte, mar gän^lid) unhlar.

Q3rianb l)atte in ber Kammer im ^ooember 1907 erklärt, baß
folcfje ©efellfcfyaften fid) nicl)t mit &ultust)anblungen befaffen bürften;

unb nun mies man it)nen gottesbienffliay .ftanblungen 311 ? QBürbe
man nun nid)t aud) ben Verfud) machen, biefen „Mutualites" ben

Charakter oon regelrechten „Kuttoereinen" nad) ben Q3orfd)riften bes

Srennungsgefeftes 3U geben?
Durd) biefß Neuerung, biß fid) mißbßrum in bas 9Ränteld)en

ber $Rilbe unb (§ered)tigkeit füllte, mar ^om abermals in eine

»<>br heikle Sage gekommen.
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Qlafüriict) hünbigten fofort fämtlid)e rabihale Blätter an, ba^
y

roenn bie £ird)e bies neue (Entgegenkommen ablehne, it>r bie Q5er=

antmortung bafür 3iifalte, roas bann gefd)et)en toerbe.

grifd)=fröt)lid) brot)te man mit Sßieberoergeltung, menn bie

£trd)e über biefe it)re eigenften Angelegenheiten anbers entfd)eiben

foüte, als ber6enat. Qttan t)atte eben feit 1905 nichts gelernt unb
nichts oergeffen.

* *
*

2lud) biefes Slcal oerleugnete fict) ber burd)bringenbe (Seift unb
bie unbeugfame ©erabt)eit unferes 1)1. Q3aters nid)t.

Unter bem 17. WM 1908 richtete °pius X. ein

Schreiben an bie fran3ö?tfd)en &GrMnäle,

bas bie ßmeifelrjaffe „©rofemut" ber 2ogen=Q$egierung ablehnt unb
roieber einmal ben 6d)leier, ben bie £ulturtuimpfer um itjre perfiben

92canöoer gefponnen, mit einem ©riff toeit lüftet.

Um QBieberfyolungen 3U oermeiben, t)aben mir in biefem be=

beutfamen Sd)rifIftücK bes ^ßapffes jene Stellen mit Setibrud* toie=

bergegeben, bie bie Q3ermerfung ber neuen Art oon „£rennungs"=
oereinen begrünben. Sie Ö3en)eisfüi)nmg ifi gan,3 klar unb nur

eine Folgerung aus ben SKotioen, bie mir [d)on früher miebert)olt

auseinanbergefeijt. Sine meitere ©rhlärung ift alfo gana überflüffig.

<nad)fo(genb bas mistige 6d)reiben:

„<Der Augenblick f et) eint uns gekommen, um eud) llnfere Cniffcbeibung t)in=

ficbjücb, 5er fog. (ftaatltct)) genehmigten UnterflüfjungsDereine 3ur Kenntnis 311

bringen, barmt buret) eure Vermitfelung alle ©lieber bes (fpiffeopafs unb bes

Klerus barüber unterrichtet merben. QBir tjaben bie Angelegenheit mit großer

Sorgfalt unb unter allen ©efiebtspunfeten llnferer 'Prüfung unterzogen im QBunfaV,

ein bittet 3U finben, um ben fransöjifcben ©eiftlicben neue Opfer 3U erfparen.

Sn llnferer ßiebe für granhreicr) unb für llnfere Vriej'ter, beren bereunbernsroerte

unb großmütige Anftrengungen unter bem 2)rud* graufamfter Verfolgung SBir

Schritt für Schritt oerfolgen, roären QBir geneigt geroefen 3um 3"geUünbnis ber

roeiteften Konditionen, roenn nur bas ©efetj ben^rieftern granhreiebs geftatfet

hätte, if)re QBürbe 311 roaf)ren unb bie kirchliche 2)is3iplin aufred)t3uerl)atten.

Aber nun jorbert man ben franjöfifdjen Klerus jur Vilbung oon llnfer=

ftüfjungsoereinen auf, bie allen 3ugänglid) finb, tuelctje fie in irgenb einer

gorm unb aus irgenb einem Sntereffe in Slnfprucl) nehmen, olme bah mit ge=

ferjlicrjen SRitfeln oerirrfe ober gar oon ber ©emeinfcfyaft ber Kircfie ausge=

fd)loffene ©lieber baraus entfernt toerben Itönnen. Kur3, man oerlangt oon ben

iran3öfifd)en ©ciftlicben, fieb als abgefonberte Korporation 3U honftituieren unb

if)res 'JJriefterct/crahters in Verbinbung mit bern cpoffolifclien Stuhl 3U oer=

geffen. 6ie füllten fiel) als einfache ^Bürger betrachten, aber als Bürger, bie

eines allen Sranjofen ^uffefjenben 2tecf)tes beraubt finb, nemlicf) aus irjren

Unferftüfjungsoereinen unroürbige ©lieber ausjufcrjliefien. llnb bies, um materielle

Vorteile erringen 3U können, bie fefir fraglid), tDibcrruflid) unb umgeben finb

oon (Sinfchränhungen, bie ber £ierarcf)ic feinblid) finb. 3hje geringfte Kon=
trolle ift pofitio unb ausbrücnlict) burd) bas ©efel} ausgefchloffen.

<Die Ausübung ihres ^eiligen ©tenftes, ber großmütig aüen it)ren Mitbürgern
ohne Unterfcbieb oon einem (Snbe ftrenforeiebs bis 311m anbern geroibmet ri>irb,

üibt ben alten unb kranken ^rieffern Anrecht auf llnlerftüßung, Trenn auch nod)
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fo gering. Snöeffen oerioeigert man bie Anerkennung biefer geiftlicben Verdatungen
unb 3ugleid) ber <Dienfte, meiere jie ftänbig ber ßirdje unb ibrem Vaterlanbe erroeifen.

2)a bie Urheber bes (Sefefjes bas Obium non fid) abfd)ütteln möchten, armen,

alten unb kranken Vrieftern bas 'Brot genommen 311 f)aben, bieten fie bie "JUiaV

gäbe eines kleinen Seiles oon fo Dielen fequeftrierten (Sütern an. 2lber roas fie

mit ber einen Sianb geben, nerjmen fie mit ber anberen roieber roeg bureb <Sin=

jdbränkungen unb UUisnabmebeffirmnungen.
Unter biegen Umftänben ift es Uns nicht möglich, 3ur Vilbung ber fogen.

approbierten Unterftürjungsoereine Unjere (srmäcf)iigung p geben.

3n feiner gemahnten ßlarbeit fa)rieb Xlnfer erlaubter Vorgänger im 3af)re

1902 ben Vifdjöfen grankreiebs, 5a<3 „in bem ©ebanken ber fteinbe bie Trennung
ber ßirebe oon bem 6taate 3ur abfoluten 5nbifferen3 ber iDeltücrjen 9Itad)t im

Einblick auf bie 3ntereffen ber cbrtjtlidjen ©efellfcbaft, b. I). ber &ira)e unb felbft

3ur Verneinung il)rer (£njten3 fübren mühte".

<3Kan mad)t inbeffen einen QJorbetjalt, bm man alfo formuliert : Sobalö bie

£ird)e bie ßüifsmiöel benutjf, roeld)e bas gemeinfame Ved)t 3um roenigften allen

gran3ofen 3ugeftet)t, ruirb fie bureb Verboppelung il)rer angeborenen Sätigheif

ibre QBerke 3ur Vliife bringen hörnten. 9oci) roirb unb muf3 alsbalb bie Snter*

oention bes Staates bie £a!boliken felbft auf3ert)alb bes aemetnen 'Jiecfais

fteüen. Um alles in einem QBort 3ufammen3ufaffen : £>as Sbeal biefer ßeute mürbe
bie "-Rückkehr 3um ßeibentum fein, ©er 6taat kennt bie &ird)e nur bann, roenn

er fie mit einer Verfolgung bebenken roilf. £>as ift bas Sdjaufpiel, n)eld)es mir

beute feben.

Viel ernfter nod) ift bie grage binficbtlicb ber geftifteten «Steffen, gemeinen
(Erbgutes, auf bas man 3um 6d)aben ber 6eelen bie 6anb 3U legen geroagt bat,

unb roobei man bm legten QBillen bes (Srblaffers preisgab. <£s ift in ber £at

unbeftreitbar, bafo biefe Stiftungen nad) ber 2ibfid)t ber Verftorbenen ba3u bienen

füllten, heilige Steffen lefen 3U laffen, nicht in einer beliebigen 2lrt unb burd)

beliebige <£erfonen, fonbern in ben gefetjHcben formen unb in oollkommener
Uebereinftimmung mit ber ©is^iplin ber hatbol. Strebe.

Qlllein, anftatt biefe Stiftungen obne (Sinfd)ränhung roieberber3uftelIen, bietet

man bie Unterftükungsoereine an, bie man ihres ganzen hirct)licf)en Charakters
oöUig enthleibet, unb bei benen man jebe gefetjücbe (Sinmij^ung ber Vifd)öfe

unterfagt. 9as ©efek. läf3t in ber Zal keine (£inmtfct)ung ber geijllicben 3luto=

rifäf gelten, bie fid) fomit in 3ukunft jeber gefetjlicben Vefugnis für immer unb
überall entblöht feben roürbe, bie orbmingsmäfeige geier ber beiligen Neffen fid)er=

3uflelien; bemgemäf3 roürbe trok, aller ^Haftnahmen, bie ber (Spifkopat treffen

könnte, unb trok, bes guten Ißillens ber grofeen Mehrheit ber uoürbigen Vriefter

in granhreieb bie Jyeier biefer SReffen ben fct)lhmnften ©efabren ausgefegt fein.

<2Bir aber muffen ben IBillen ber (Srblaffer fd)üken unb unter allen Umftänben bk
geferjlirbe geier bes ^eiligen Ortes fichcrfteilen.

QBir können alfo Das nicf)f guibeifjen, mas im VSiberfprucb mit ben 3Ib=

fiebten ber Verdorbenen tft unb ben ©efefjen entgegenffebt, bie bie orbnungs=
mäßige jjeier bes f>cUigFfen 5iktes bes hafbotifchen Kultus regeln.

<fflit tiefer Srauer feben löir, roie 3at)llofe Veraubungen baburd) gefd)eben,

5af3 man ßanb anlegt an bas (Srbqut ber Verftorbenen. 3" bem 3roecke, biefes

Unred)t nad) 9Icöglid)keit roieber gut 3U mad)en, richten IBir einen Aufruf an alle

Unfere lieben Vriefter in granhreia), einmal im 3abre eine 9Rejfe in ber 2lbficbf

ber frommen Stiftungen 3U lefen, fo roie IBir es felbft einmal im SKonat tun

roerben. 2luf3erbem baben IBir trok unferer befebränkten Mittel bereis bie not*

roenbige Summe hinterlegt 3ur Öfeier oon jät)rtid) 3ü)eitaufenb <JKeffen in ber

g(eicf)en 2ibficf)t, bamit bie Seelen ber Verftorbenen nid)t ber ktrd)lia)en gürbitten

oerluftig geben, auf bie fie ein 2tnred)t Ijatten, unb bie bas ©efek, fo roie es beute

gefaxt ift, nid)t berüchfid)tigt.

2Jts Unterpfanb Unferer lebhaften unb oäterlicben Siebe 311 grankretd) erteilen

SBir ^ud), liebe Söbne, eurem Klerus unb ben ©laubigen eurer <DiÖ3efen aus
gan3er Seele ben QJpoftotifcben Segen.

(Begeben 3U ^om, bm 17. 9M 1908, im fünften Sab-re Unferes Vontifikats.'
-
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©äs fci)öne 2ütftDorffcf)reiben ber Äarbinäle

auf bie (£ntfcf)eibung bes ^apffes in Sachen ber ^rieftcr=Unfer=

ffütjungshaffen ift com 19. 91?ai aus Q3orbeaur. batieri unb lautet:

„<Die fran3öfifcE)cn £arbinäle haben mit hinblicber Ergebenheit ben Q3rief

erhalten, ben Gure Heiligkeit freunblichft in Sachen ber genehmigten Kirchlichen

©moffenfcbaftsKaffen an fie gerichtet hat. 3bre 21niroort ift ein 33ehenntnis ab=

foluten ©erjorfams gegenüber bem 33efehlsroorie bes ©tatttjalters 5efu (Sfjrifti.

£)er T3apft hat oon Sott bie ßut ber ©runbfätje erhalten, bie bas QBerh <St>riffi

rein unb unberührt beroat)ren follen. ßu wem füllten mir gelten, um nach, ben &tit=

teln ^ur IBabrung biefer ©rutibfähe unb 3ur Q3erteibigung jener 93erfaffungsorb=

nung 3U fragen, bie allein ber Kirche Geben unb tlnflerblicbheit geben hann?
0er gan^e franjöfifdje (Spifhopot benh! unb fjanbeli rote mir. Unb alte roerben

mit banhbarer ^Bewegung roieberbolen, roie groBher3tg bie (Büte ift, welche ber

'Papft $ranureicb bezeigt, inbem er großmütig bie fcrjtoere Ausgabe für bie 2ei»

jtung eines Seiles ber aufgehobenen 6eelenmeffen auf fich nimmt. So offenbart

fich. baz äerj bes Katers nacr) ber neftoenbigen Unbeugfamhett bes "JJapffes.

^rahtifebe gragen können oerfebieben beurteilt roerben; inbeffen hann es bin«

ftcbtlicb ber gunbamentalregetn heine Q3erfcbieöenheit bes ©enhens geben ; bem Raupte

ber ßirebe tnohnt bie Qfutorität bei, welche angibt, welches tftebenfäcblicbe 3u opfern

ift, bamit bie ^rinßipien gemährt bleiben."

3um Sct)luffe bitten bie üier ßarbinäle, it)r Schreiben als ein

3eict)en ber Irene unb ber aufrichtigen Siebe ßur &irct)e entgegen*

3unet)men.
* *

*

<Damit mar ber gorbifcl)e knoten roieber einmal ent3tDGi genauen

unb ber gallffrich, ben bie 6eud)elei ber £ircf)e geffellf, 3U Sd)anben

gemacht.

2cun maren alle QSerfucfje, jene göttliche ©efelljdjaft, bie Sfjriffus

auf (frben eingefe^t, in ftaatlid)e Q3anbe 311 fefjeln, enbgilfig ge=

fd)eifert!

^Pius X. njuftte root)(, baf$ alle Sd)rifte, bie bie fran3Öfifd)e

Regierung auf bem QBege 3ur Trennung 3iirüchlegen mürbe, oon

freimaureriferjem, antid)riftlid)em, nid)t aber r>on hatt)oufcf)em (Seifte

eingegeben unb burct)met)t roaren. (£r bemies biefen Ceuten aber

auch, bafc man bie &ircl)e berauben, oerfolgen, entrechten hann, bafc

fie aber nie fiel) fetbft aufgibt, nie in it)rer 2et)re unb <Dis3iplin

mannt.

<ftun mar alles babin, mas ber &att)0Ü3tsmus oon feiten eines

Staates erhalten hann. ßein (Eigentum, heine gefe^üerje Organi=

fation met)r, überall getäfterf unb nerrafen; fetbft bie toten (§läu=

bigen, bie längff auf bem griebfyof tief unten fcf)ltefen, maren noct)

im ©rabe beraubt morben. 3t)re Qftefcftiftungen, fomeit fie nid)t buret)

Gerichtsurteil ben Räubern enfriffen merben honnten, maren bem

gishus oerfatten; ber feierliche Srauergefang in ben (Sottest)äufern,

ben fie fetbft fiel) beffetlt unb ben fie für immer gefiebert glaubten,

erfermü nid)t met)r für fie; nur in aller Stille meinten unb beteten

freimütig ber ^apff in QSom unb ber arme, gerate Pfarrer in

granhreid) für bie Seelenruhe ber bai)ingefd)iebenen ©laubensbrüber
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unb für ben grieben ber £ird)e, bie ber ©ottest)aj$ unter einer ßaioine

oon Unred)t unb Despotismus 3U erfMen gehofft t)atte.

(£s liegt etwas ergreifenb ©rofees in biefem Scfyaufpiel; bie

£od)fer bes Fimmels [d)üttelt alles 3rbifcf)e, roomtt man fie belaften

unb an ben £ot ber (Srbe hetten roollte, ab unb [abreitet bura) bm
6trom ber Ceiben bat)in, ftrat)lenb im (Blande bes IH^artpriums,

bas ßaupt umfunhelt oon ber 6lorie, bie bas ^ecrjt unb bie
<

3Bat)r=

t>eit um basfelbe roeben, bas 6er3 gefcl)mellt oon ber unerfd)ütter=

licrjen 3uoerficl)t, ba$ ber Sd)tner3 abelt, unb ber enblid)e 6ieg fid)

bod) einmal an bie $at)ne ©ottes heften muft!
Per crucem ad lucem ! Durd) £reu3 3um 2id)t!

QBir roollen uns oerfagen, auf bie Drohungen nät)er ein3U=

gel)en, bie eine Regierung ber &irct)enüerfolgung nacl) biefer legten

mutigen Hat bes ^apffes ausfliefr. 6d)on im 9I?ai 1908 hünbigten

bie $arifer Vtätfer an, bie ßulturhämpfer loollfen nun aus QSadje

aud) nocf) bie kläglichen Q^effe oon hlöfterlicfyen 2lnffalten unb
natrjolifdjen Vereinen oom fran3öfifd)en Q3oben roegfegen. (Ss ent=

3iet)t fid) unferer Kenntnis, ob ber 2eibensbed)er, ben bie &ird)e in

(Saltien aus3utrinhen t)at, nocr; nid)t auf ber 2tage ift. QBarfen

mir bie Dinge ab
y
in <&ul)e — unb cor allem aud) mit Vertrauen

auf Denjenigen, ber bie Sterne in feiner i5anb trägt, unb ber bie

Nationen lentü roie Q33afferbäcl)e . . .

Die £ird)e unb il)re Diener ffefyen au^ert)alb bes ©efe^es, fie

finb oogelfrei. Trennung oon &irct)e unb 6taat bebeutet tatfäd)ltd)

Vernichtung ber Religion. Dod) mir t)aben einen 9ttann am 6teuer=

ruber ber £ircf)e, an bem jeber 3°^ ein ^Papft ift. (Sr l)at bie

Äattjolinen alter Öänber aufgeklärt, er l)at iljnen ben QBeg ge3eigt,

ben fie 3u gel)en l)aben.

V. Sic neueren ßunögebungen,

2Jus ber jüngften Vergangenheit fyaben mir nocl) über ein

Scrjaufpiel 3U berichten, bas jeben ßattjotihen mit Stol3 unb @e=
nugtuung erfüllen mufe, nämlicl) über eine Q^eifye oon

9Kantfeffen ber 33tfcf)bfe,

beren ©laubensmut gerabe3it an bie apoftolifd)en 3 eiIen erinnert.

(Sin förmlicher ßampf tobte im grüt)jat)r 1909 um einen 35ir=

tenbrief, ben ßarbinal $lnbrieu anläpd) feiner Ueberfiebelung oom
9ftarfeil(er Q3ifct)ofsfit} auf benjenigen oon "Borbeaur. oeröffentlid)t

rmtte. Diefer energifd)e &ird)enfürft l)atte bie 3l(iberalität ber grei=

maurer^egierung gegeißelt, bie „Trennung" oerurteilt unb bann
in feiner erften ^rebigt in ber ßatfyebrale oon Q3orbeaur aud) bie

6d)ulfrage geftreift unb ben (Altern angeraten, fold)en planen ber
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Regierung, bie fiel) mit ber ©eiDiffenspflicfyt eines &att)olihen nid)t

oereinbaren laffen, QBiberftanb 311 leiffen.

©er Hirtenbrief, ber am 23. 9#är3 oerlefen rourbe, enthält fol=

genbe 6telle:

„QBelcfye 21ntmort roerben mir bem Gäfarismus geben? £eine
anbere, als bie ber 2lpoftet: Non possumus! (Suere ©efe^e finb

fd)led)t! Q7un oerpflid)ten bie fd)lecf)ten (Sefet^e im ©etoiffen nicf)t,

unb ba jene, bie 3t)r ertaffet, bie geheiligten 3ntereffen ber &ircf)e unb
ber gamilie Kompromittieren, t)aben mir nid)t nur bas OSed)!, fon=

bern aud) bie ^flicfyt, il)nen nid)t 3U get)ord)en."

2ßegen biefer ^ebemenbung mürbe ber neue Csr^bifcrjof oon
Q3orbeaur auf ©runb bes Srennungsgefetjes oor ©erid)t ge3ogen.

<Die hattjiolifcfye ^reffe proteftierte fcfyarf gegen bas 93orget)en ber

23et)örben. ©er inkriminierte Sert beßog fid) auf bie 6cf)ulfrage;

ber ßarbinal I)atte babei bie beoorfte!)enbe ©efe^gebung <Dou =

mergue im $uge, meierte barauf abhielt, bie QSolhsfdmle gan3 3U
einem religionsfeinblicfyen 3nftitut 3U ftempeln, inbem fie bie (£ltern

jeglid)en (Sinfluffes auf ben Sefyrplan beraubt. (Behannttid) ift bie

2aienfd)ule nad) bem (Sefe^ in religiöser Hinfielt neutral, roäfyrenb

fie in ber ^raris in ferjr nieten gälten bireht antihatfyolifd) unb
antireligiös geleitet mirb.

2»ie hatt)oüfd)en gamilienoäter Ratten oieifad) oerfuet)!, bie un=

gläubigen ßefyrer in ifyrer antiklerikalen ^ropaganba in ber 6ci)u(e

3U kontrollieren unb it)rem treiben felbff burd) gerichtliches Q3or=

gel)en ein (£nbe 31t fe^en. <Durd) bie (Seferjgebung, bie ©oumergue
beantragt, fottte nun ber rabikale ßetyrer „gefaxt" merben, inbem
ber 6taat für it)n bie ^Berantmortung gegenüber bem gamilienoafer

übernahm. 9ftit Qlecfyt mies barum £arbinal 2Jnbrieu barauf t)in,

baf$ oon ben oielgerüt)tnten 9ttenfcf)enred)ten nichts met)r übrig

bleibt, fonbern ba$ an iljre (Stelle ber (Säfarismus bes Staates ge=

ftetlt mirb. Hebrigens mar bie 2leußerung bes £arbinals l)t)po =

tt)etifd) fd)on allein besfyalb, meit fie ein ©efet} betrifft, bas nod)

gar nid)t ertaffen ift.

Q5or bem Unterfud)ungsrid)ter gab ber treffliche 9ftann folgenbe

mannhafte (Erklärung ab:

„Herr Öfterster! 6ie t)aben mid) in 3t>r 21rbeitS3immcr oorge=

laben, unb id) bin aus £ld)tung oor ber 3ufti3 gekommen, ©a
aber bas mir 3ur ßaft gelegte Q3ergei)en mit ber Ausübung meines

Hirtenamtes 3ufamment)ängt, muft ict) 3t)nen erhlären, ba$ id) kei=

ner menfcl) liefen 3ufti3 bas ^ed)t ber Kontrolle unb ber 'SegutaaV

tung jener 2et)re 3ugeftet)e, bie id) meiner 3)iö3efe oerkünbe, unb
meiere bie 2el)re ber &ird)e felber ift. 3n öiefem funkte un =

terftelje id) nur bem Zapfte unb (Sott. Hebrigens ift bie 2ln=

fid)t ber &ircf)e über ben llnget)orfam gegen bie ungerechten ©efetje

in ber (Erklärung ber <n?enfcf)enrect)te enthalten, bie oon ben großen

93orfat)ren formuliert mürben, fomie in allen 2et)rbücl)ern einer ge=

funben ^r)ilofopl)ie. ©est)alb t)at aud) einft in öffentlicher £ammer=
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filjung ein °pi)üo[opt), ber nid)t 3U ben „ßlerihalen" gehörte, ben aber

bie Sprannei empörte, ben benannten 6d)tour getan: »SBenn 6ie

bas (Sefetj annehmen f ollten, fo jd)tDöre ict), ba$ id) mief) irnn nid)t

unterwerfen werbe.« 5er; lege aud) 28ert auf bie (Erklärung, bafc

id) ber oon 3f)nen oertretenen 3uffi3 nid)t bas Qfacrjt 3ugeftet)e, micrj

auf ©runb eines Paragraphen bes Srennungsgefetjes 3U oerfolgen.

<Diefes ©efeJ3 befteljt für bie £atl)olihen einfad) nicl)t,

ba it)r Oberhaupt, ber unbeffed)lid)e Mter ber 6itten ber einzelnen

9Kenfü)en unb ber Nationen, es mieberfyolt als ein Attentat auf bas
Eigentum, bie Autorität unb bie greirjeit ber ßirdje o erurteilt
I)at. Unb man kann biefe bret Merkmale nicl)t beftreiten, wenn
man au bie gefetjlid) oorgefcl)riebene ©üterein3iel)ung benkt, an bas
gefetjlid) organisierte 6d)isma unb bie gefeijUd) angebrol)ten 6tra=

fen, bie id) aber nur übernehmen werbe, wenn man mief) mit ($e=

walt ba3u 3wingt. 3nbem id) 3I)nen biefen ^roteff meines ober=

f]irtüd)en (Sewiffens kunbtue, will id) gewife nict)f 3l)re 92cafenat)men

rjeraufbefcfywören; aber id) kann fie aud) nid)t fürd)ten, ba id) weife,

bafc bie 6iege ber ©ewalt oon kur3er Sauer finb, unb
bafc bas ^ed)t immer oor bem QSicfyterffuf)! besjenigen einen QSädjer

ftnbet, ber felbft über bie (Sntfct)eibungen ber (Serielle ein enbgül*

tiges Urteil fällt, gegen bas es keine Berufung gibt. 3a) bitte 6ie
bemnad), £err ^id)ter, 3U beachten, bafc im gälte einer 6frafoer=

folgung wegen bes mir 3iir 2aff gelegten 5lmtsoerget)ens id) mir
bie greifyeit nehmen werbe, nid)t oor (§erid)t 3U erfd)einen, ba es

fiel) um eine burd) unb burd) religiöfe Angelegenheit l)anbelt,

ba ferner bie betroffene ^erfon gottgeweit)t ift, unb bie 6trafgewalt

fid) nid)t auf bie ^3ert)ängung oon 6trafen erffrecken Rann, bie

burd) ein ben QSecrjten bei* &ird)e unb bem d)riftrict)en ©emiffen
offenbar 3uwiberlaufenbes ©efef} befd)Ioffen worben finb."

<Das finb mutige 2Borte, bie lebhaft an bie bünbigften (Srklä=

rungen ber preufeifdjen Q3ifd)öfe in ben fiebriger 3at)ren erinnern.

2cid)tsbef{oweniger warb ber mutige &ird)enfürft o er urteilt
wegen „2lufforberung 3um Ungeljorfam gegen bie 6taatsgefe^e

u
.

©arauf erliefe ber £arbinal ein Qttanifeft, bas eine neue, fci)nei=

benbe Verurteilung ber Srennungskomöbie ift. (Es Reifet in ber &unb=
gebung:

„<Das £rennungsgefe{3 ift nid)t liberal. Artikel 1 Derfprict)t uns
alterbings biegreitjeit; aber bie folgenben knebeln biefe fo, ba^ fie nur
mef)r in ber (Einbilbung beffel)t, unb wenn wir fie nötig baben, Um
ben &arf)oliken ©runbfälje tt)eologifü)er unb pt)ilofopbifd)er 9ttoral in

(Erinnerung 311 bringen, wie folgenbe: ,,9#an mufe ©ott met)r ge=

t)ord)en, als ben 9#enfci)en; wir baben nid)t nur bas^ec^t, fonbern
aud) bie ^Pflicbt, fd)led)teu ©efetjen ben ©el)orfam 311 oerweigern",
bann wenbet man gegen uns im 3nlcreffe eines ©efeijes, bas eigent=

lief) nur eine iöerausforberung bes ©ewiffens eines ganzen Volkes
ift, eine ßärte an, bie man fiel) gegenüber ben gefäbrlid)ffen unb
bartnäcuigffen 6törern ber gefetlfci)afttid)en Orbnung nid)t geftattet.

911 ach, Trennung oon fiirche unb 6faaf. 10
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<Das Urteil t>on Q3orbeaur. läfet nad) benjenigen oon 51ud) unb
Q3anonne baran Keinen 3n>eifel mel)r. <Die ßage ber fran3öfifd)en

Äaft)olihen iff unerträglich; jie mad)t il)nen eine fefte unb mutige
Haltung 3ur 'pflicrjt, gleid) jener il)rer irifd)en Q3rüber 3111* ßzxl

O'Eonnells unb it)rer beutfdjen trüber gegenüber bem fog. <ftultur=

kämpf. <Die ßircfye bricht nid)t in bas Recfytsgebiet bes Staates ein;

ber 6taat [oll nid)t in bas Redjtsgebtet ber &ird)e einbrechen, unb
ba bic religiöfe greibeif bie notioenbigffe ift, infofern alle anberen
in ib,r it)ren ©afeinsgrunb t)aben, muffen itjre mafyren greunbe —
unb biefe l)aben nichts 3U tun mit ben fogenannten liberalen, beren

3od) mir tragen — fid) fo fd)nell mie möglieb 3ufammenfd)lief3en

unb mie 3eanne b'$lrc 3U i^rer QBiebererlangung mit ben unerfd)üt=

tertid)ften d)riftlid)en Sugenben bie kräftigfien kriegerifcl)en Sugenben
nereinigen."

®er gefamte Epifkopat fprad) in öffentlichen Erklärungen bem
ßarbinal Slnbrieu feine 3u f

ummung aus.

<Die OberI)irfen oerboten ben ©laubigen aufs ffrengffe, bie ßanb
3U ben kulturkämpferifd)en Räubereien 3U bieten. £>ie Entfd)ieben=

t)eit, mit ber babei 3. 03. ber Q3ifcr)of oon Eoutances, 9ttfgr. (Gue=

rarb, bie Slnmafcung ber „2rennungs"=Regierung 3urücktoies, oer=

bient ber 21acf)melt erhalten 311 bleiben. 2lm 6. 3uni 1909 Ijaite

bas „3ournal officiet" bas <
Ber3eid)nis ber in ber <Diö3efe Eoutances

befd)lagnat)tnten (Güter oeröffentlid)t. ©arauf manbte fid) ber Q3ifct>of

in folgenbem 6d)reiben an ben ^ultusminifter

:

,,-ßerr 9ttiniffer! ®urd) bas »3ournal officiel« com 6. 3uni t)aben

6ie mir bas Q3er3eid)nis ber (Güter mitgeteilt, meiere bm &ultus=

einricl)tungen im Departement ber 9#anct)e gehört l)atten, unb metd)e

ber 6taat nun kraft eines (Geferjes, bem 3t)r <ttame anhaftet, in

feine (Semalt bringt. 3d) fenbe3t)nen öesfyalb folgenbe Erklärung

3U : Q3ifct)of nad), mie cor ber Trennung, forbere id) für meine nod)

immer beftel)enbe <Diö3efe alle (Güter, bie ii)r burd) (Gottesraub ent=

riffen mürben. Es ift ein 2Irjom bes gefunben 9ftenfci)enoerffanbes,

baf$ kein menfd)lid)e5 (GefeJ3 gegen bas 2cafurrecl)t ober bas gött=

üd)e Recfyt (Geltung t)aben kann, gür bie &ircf)e ift bas Eigen=

tumsred)t eine unmittelbare 6d)luf3folgerung aus it)rer Erjffen3be=

red)tigung. £>est)alb ift bie ^\ed)tstf)eorie, meiere ber &irci)e <St>rifti

bie Süßigkeit 3U erroerben unb 311 befigen, abfprid)t, menn nid)t bie

oorrjerige (Genehmigung bes Staates erteilt fei, eine burd)aus falfdje

£I)eorie. 3ebe ^efcfylagnarmie, bie an ben (Gütern meiner <Diö3efe

burd) bie 3tt>ilQetDalt oorgenommen mirb, erkläre ict> für null unb nichtig

unb ol)ne jebe Wirkung im 53ereid)e bes (Gemiffens. 3cl) oerbiete oon
neuem jebem ßatfyoliken, fold)e (Güter 3U kaufen ober 3U pachten,

menn er fid) nid)t bes Einoerffänbniffes ber kirchlichen Obrigkeit

oergemiffert t)at. (Gegen bie grofee Ungerechtigkeit, beren Opfer nun
bie £ird)e oon Eoutances gemorben ift, lege id) oor bem Rid)ter=

ftul)le (Gottes Berufung ein."



— 147 —

<Der Q3i[d)of oon 03 a gönne, ber fiel) gegen bie oon Ikris —
trol} oort)eriger Ablehnung bes Gtaatsanmalts — befohlene Anklage
roegen Beeinträchtigung oon 6faatsl)anblungen (burd) Verbot an
bie ßatrjolihen, oon bem kontierten £ird)engut 3U häufen) oer=

teibigte, füljrte ORiffe 3uli 1909 cor ben QSidjtern aus: „9#an fiet)t

in unfern Hirtenbriefen »eine Direkte Aufforberung, ber ©efe&esaus=

füfyrung QBiberftanb 3U leiften«. <Daß id) gemiffe ©efe^e oerurteiit

unb gegeißelt t)abe, bas ftimmt; hak id) gefagt t)abe, es gibt ©e=
fetje, benen mir nict)t get)ord)en bürfen, ift roat)r. QBenn ein ©efetj

im QBiberfprud) ftet)t mit bem ©efefje (Softes, ober menn es bie

©emiffensrecfyte oerletjt, bann ift es eben Rein ©efet}. 9ttan bebrol)t

uns mit (Selbftrafen, unb es ift möglieb, bafc man aud) nod) roeifer

gei)t — bis 3ur (Sefängnisffrafe. <Docf) man mirb unfern QBitlen

nid)t beugen. 3)ie 80 QSifcfyöfe unb 50000 ^rieffer grankreicfys, fie

merben ein unb biefelbe Antmort geben: Non possumus. (Enftoeber

mirb man auf biefes gemaltige Wagnis üer3id)fen, ober man mirb

es meiter aus3ufüt)ren fudjen. 3n jebem gälte aber mirb bie 2he=

berlage folgen. <Die Verfolger ber £ird)e merben befiegt, mie fie

befiegt mürben feit 3mei 3al)rtaufenben. (Es ift immer basfelbe Q3e=

ginnen. 91Mn läßt Diel 3U oiel bie ©efd)icf)te aus bem Auge. £I)iers

mußte am (Enbe feiner 2aufbal)n eingeftefyen, bafc er eine hoffbare

3eit baburd) oerloren t)abe, meil er biefe 2ßat)rt)eit oerkannte.

»Qttan muß bie £ultusgenoffenfd)aften nehmen, mie fie finb,« fagte er,

»ol)ne an it)re (Einrichtungen unb ol)ne an ifjren ©lauben 3U taffen.

An ^eligionsfadjen 3U rühren, ift ber größte $ef)ler, ben eine Q^e=

gierung begeben kann.« (Es ftet)t cor 3t)nen hein ^eoolutionär.

3)ie Q3ifd)öfe finb bie gemiffent)afteften 33eobad)ter ber geredeten ®e=
fetje; fie finb aber aua) bie 55üter ber ^ecfyte bes ©emiffens, unb
im gegebenen Augenblick ift es il)re Aufgabe, bie 6d)mad)en 3U
befd)ü|en, inbem fie fiel) ben Starken miberfe^en."

Stffgr. Amette, (Er3bifd)of oon °Paris, erliefe an bie (Seiftlid)en

feiner <Diö3efe ein 6ct)reiben, bem er bas im Amtsblatt com
ll.Auguft 1909 erfd)ienene Q5er3eid)nis ber ßircfyengüter bes Seine=

^Departements, bie ber Staat eben ein3og, beilegte. An ber Spi^e
ftanb bie Äer3=3efu=^ird)e auf Montmartre, ©agegen legte Qftfgr.

Ametfe Q3ermat)rung ein, ba bie ©üter bas rechtmäßige Eigentum
ber &ircf)e feien unb nict)t angeiaftet merben Könnten. Aud) 9#fgr.

Amette brot)te allen benen, bie fiel) mit Verkauf oon £ircl)engüfern

befaßten, fie kauften, mieteten ober 3U it)rem perfönlicfyen Vorteil be=

nullen, mit ber (Exkommunikation. (Er brachte ferner benen, bie

bie Q5ermaltung foldjer ©üter übernehmen mürben, in (Erinnerung,

baß fie biefe ben rechtmäßigen (Eigentümern ausliefern müßten, fo=

balb es oon il)nen oerlangt roerbe, unb er befat)! ben Pfarrern, it)re

^farrkinber genau oon bem 3nf)alt feines 6d)reibens 3U unter=

richten.

Aus biefen £unbgebungen bes (Epifkopates erkennt man un=

fd)mer bie mad)fenbe QBiberftanbskraff ber Mirale. QSiele f)aften gc-

10*
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glaubt, ber ÄatyolUismus fei ol)nmäd)iig, bas ©ebäube fei morfd)

unb werbe batb 3ufammenfallen, wenn einmal bie 6taalsftüt3en ab=

gebrochen feien — unb nun 3eigte fiel), ba$ mit ber Verfolgung aud)

ber 92hit unb ber Pflichteifer ber gottgefefcten ßirten unb gü^rer

mucfys. £>ie ewig fiel) oerjüngenbe itraft ber katl)olifd)en &ird)e l)at

aud) l)ier nid)t oerfagl.

£>as letjte unb t>errlict)fte Q3ilb oon ©efdjloffenfyeit unb ®taubens=

eifer fyaben bie fran^öfifdjen Q3i[ct)öfe gegeben, als fie am QÜofen=

hranäfonntag (3. Oht. 1909) oon allen ßa^eln bes ßanbes ein £ol=

lektio=iMrtenfcl)reiben über bie „^flidjten ber (fitem gegenüber ber

neutralen 6d)ule" oerlefen liefen unb 14 gottlofe ,ßanbbüd)er na=

mentlid) oerbammten. Ob ber klaren, unbeugfamen 6prad)e, bie

bie £ird)enfürften in biefem ^unbfcfyreiben führen (bem mirklid) eine

unioerfelte Q3ebeutung 3ugefprod)en werben mufc), geriet ber gan3e

antiklerikale Heerbann in Verwirrung unb 2lufrut)r. (£ine QSeitje

oon ßiilfurkampf^Vlättern fd)äumte mirklid) oor QPSut. ©iefe 2Iuf=

regung I)at mieber einmal bewiefen, baf3 bie totgeglaubte &ird)e nod)

lebt, unb ba$ il)re Gefjren aud) unter ber $lera ber „Trennung" an

Stoßkraft gewife nichts oerloren l)aben.

23rtanös „Sterföfmungsahfion".

©er ehemalige ßommunarbe Glemenceau warb 3iemlid) unerroartet

am 20. 3uli 1909 geftü^t, unb jener $ftann, ber am „£rennungs"=

Söerke bm größten Anteil genommen l)af unb als beffen geifttger

Vater angefprod)en roerben muf$, $Iriffibe 'Brianb, ift 3um fran3Öfi=

fernen Winifterpräfibenten l)inaufgerückt. ©amit tjaben mir bas

6d)aufpiel erlebt, ba$ ein So3ialift, ber jahrelang ben fokalen £rieg

cjeprebigt unb in ber t)eftigffen ^Beife für ben ©eneralffreik unb ben

politifdjen Hinflug gerebet t)at, fyeute bie oberfte QSegierungsgemalt

ber Republik in feiner i5anb trägt.

Merkwürbige (frfct)einung ! ©iefer geroefene ^eoolutionär unb

Volksaufwiegler l)al fid) fomeit „burd)gemaufert", bafc er mit „Ver=

förmungs^Ofaben feine neue Öaufbafyn einleitet.

2lm 6onntag, ben 10. Oktober 1909, benu^te Vrianb bie <£in=

meil)ung eines patriotifd)en Monumentes 3U $erigueuj, um fein

Programm bes „griebens" 311 proklamieren, ©es alten Jakobiners

Cippen troffen bud)ffäblid) oon 6onigfeim; er erklärte, bie Q3rüber=

kämpfe müßten aufhören, anftelle berfelben muffe Vefd)mict)tigung

unb <ftacl)laffen ber bisherigen Spannung treten, ©as Minifferium

wolle ber 6pannung 3mifd)en ben Parteien ein Ontbe machen, es

wolle für alle Parteien bie Qtteinungsfreitjett einführen, bamit bie

©ewiffen fiel) nict)t bebrückt füllten unb bie Gerechtigkeit t)errfd)e,

of)ne bie es keine Republik (!) gebe. <Die „Trennung" mar ein

„liberales" (freii)eitsfreunblid)es) Sßerk; bie &ircf)e l)ätte nid)t bar=

unter gelitten, menn fie fid) t)ätte „entfd)lief$en können, mit (3e=

r?d)tigkeit (!) bet)anbelt 3U werben." £rorj aller Angriffe i^abQ
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biß Regierung bie <Rui)e beroat)rt, fie babe bie „6d)lad)ten bebarr=

lid) abgelehnt." Um nid)t ben 6d)ein ber „Verfolgung" 3U er=

inecken, ^abc fie fogar manchmal nachgegeben, grofte &on3effionen

gemacht. 2lber beute Kenne jeber (?) bie Vebeufung ber Reform.

„£>ie Republik t)at ben £atf)olihen ii)ren Seil (?) gegeben, auf ben

fie Stecht (!) l)aüen. 6ie finb ßerr über it>r ©etoiffen, ßerr über

ibre ßird)en. 6ie Ratten bie Stföglicbkeit, all ibre (Mter 3ur Ver=

fügung 311 baben. 9#an bat ii)nen eine ©eferjgebung geboten, bie

itjnen erlaubt, fid) 3U rekrutieren, 311 leben unb 3U gebeiben."

•SBie unfd)ulbig unb barmtos unb gutgemeint ift bod) biefe

Trennung ! SBie fet)r baben bie ßatboliken Unred)t, biefem 8riebens=

apoftel Vrianb nicbt b^ife °afür 311 banken!

$ie Erklärung für bie griebensmelobien bes (££=Go3ialiflen

liegt barin, ba$ Vrianb gegenüber ber roacbfenben 2tnard)ie unb

<2teüolution bie Mlfe ber £onferoatioen braucbt, um überbaupt

regieren unb bie bringenbften Reformen burcbfübren 311 können.

<Der glatte ^Diplomat möd)te ficb möglicbft meid) betten; barum

möcbte er einen 6d)leier über bie unangenebme Vergangenbeit 3ieben

unb alle QBett 3ur 3ufnebenbeit Überreben. 60 fanb benn ber

ebemalige Umftür3ler unb 2lntimilitariff 3um 6d)luf$ feiner ^ebe

bod)tönenbe, rübrenbe <Hkkorbe 311m L?ob aller 21uklorität, ber Orb=

nung unb bes Patriotismus. 3a, fo änbern ficb bk 3ßüen!

£>ie „Correspondance de Rome" (12. Okt.) brachte als <Hnt=

mort auf bie Verföbnungsrebe Vrianbs einen kur3en Artikel, ben

bie „Ctroir/' am 15. Okt. abbrud^te unb ber u. a. befagt:

„<Die aufrichtigen unb intelligenten Karolinen laffen fid) burd)

bie »SKäftigung«, bie Q3rianb 3ur 6d)au trägt, nid)t nasfübren.

6ie erinnern ficb an biefelbe oerberblid)e Quölle, bie einft 2BalbecU=

Q^ouffeau gefpielt, jener grofte Äünftler, ber für bie gan3e £ren=

nungsoerfolgung perft oerantroortlid) ift, unb ber Gombes unb

(Slemenceau erft möglid) gemad)t bot.

2lber fe^en mir aud) einmal ooraus, hak fein (frbe Vrianb roirklid)

bie Verfolgung befd)mid)tigen mitt unb uns keine bitteren lleberrafd)un=

gen für eine mej)r ober meniger nabe 3"kunft oorbebälf. (Ss bleibt

nia)tsbeftomeniger mabr, ba$ Vrianb bas gait3e antikatbolifd)e ®e*

ruft ber „Trennung" unb bie Q3lock=©efe^gebung befteben täfet, toeld)e

bie £atl)otikeu l)inberf, Kultusgefetlftbaften 311 biiben, bie für unfere

©emiffen annebmbar mären.

<ftun mobl, menn bie Karolinen fid) mit biefem auf 6anb
gebauten ^rieben begnügten, ber übrigens nid)t allein com QBiüen

bes ßerrn brianb, fonbern aud) oon feinem Verbleiben im kirnte

abbängt (unb man reitet fd)nett in grankreid)), fo käme fid)erlid)

ein £ag, mo ber galt Vrianbs unb bie "Mckkebr eines &ampf=
^inifteriums ben hurten grieben oon beute serftören mürbe. <Dann

märe ein ausgc3eid)netes Serrain für bie beftigen Kulturkämpfe oor=

bereitet; benn bie Verjöbnung QSrianbs l)ftttc nur ba^w gebient, bie
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£atl)oliken 31t entwaffnen nnb fie unter einem frügerifcfyen £raum
cin3ufd)läfern.

©iefe (Snoägungen finb fo einfad) unb eoibent, ba$ man aufeer^

orbentlict) oerbtenbet fein müfete, um fie 3U überfefyen.

Q3rianb meif3 fel)r gut, meiere objektioen (Garantien er ben
£att)oliken bieten hann unb mufc. Altes anbere ift Flitter!"

„Verfolgung!" <Der „Unioers" (11. Oktober) tjatte öurcfyaus

Q*ed)t, loenn er fagte: „£>ie Trennung, bie QSrianb 3U bem gemacht,

was er ift, l)inbert it)n unübenuinblid) an ber ®rreid)ung beffen,

mas er als fein ßki f)inffel(t. £>er 92ttnifferpräfibent könnte fein

Verurn'gungsprogramm, beffen Stotmenbigkeit er anerkennt, nur
gan3 oertoirklid)cn, toenn er fein ilnrecf)t eingeftet)t unb fein eigenes

SBerk jerffört. Aber meber feine Partei, nocl) fein «ßocfymut, nod)

feine Vorurteile erlauben il)m folcrjes 0effänbnts, foletjen 9M."
QBenn QSnanb bie £ette ber ßeiben unb Vebrückungen für

bie £att)oliken für ben Augenblick abfcrjliefoen wollte, fo märe it)m

jebermann gewift bankbar. Aber es bleibt mat)r, ba$ in ber ^e=
riobe, too ber (Sj=6o3iaIi|f bie ftriebensflöte blies, jebe Kummer
bes fran3Öfifcl)en Amtsblattes einen öffentlichen 2kub am ßircl)en=

gut fanktionierte. Sine „Verfolgung" baut fiel) ntd)t barauf auf,

ba$ man ein gefd)el)enes Unrecht bekräftigt unb ben befiegten ©eg=
ner als unoerftänbigen Soren fd)ilt, inie bies ber 9ttinifterpräfibent

in ber QSebe 3U ^erigueur. getan. 6olange bas Unrecht nid)t ein=

geftanben wirb unb man keine Anffalten trifft, bie angerichteten

Vermüftungen wieber gut 3U machen, kann oon prin^ipieüem grie=

ben keine 21ebe fein.



folgen 5er Trennung.

2Ber saljlf 5ie 3ecf)e?

2Benn man bte aniihlerikaten QBüt)lreben über bie „Trennung
Don &ird)e unb Staat" burd)gef)t, I)at man unrmUhürlid) ben

(Einbruch, als ob es fid) bei blefer „Trennung" um einen holoffaten

gortfdjritt, um eine ungeheure joviale 2ßoI)ltat fyanble, bie

jebem QSolhe ein neues, golbenes3eitatter nerfpred)e unb jebes

Canb in ein Kleines °parabies üerroanbeln hönnte. <Die &ultur=

Kämpfer gebärben fiel), als genüge es, ben „£rennungs"=&ampf
burd)3ufecf)fen, um eine Nation 3um Sd)laraffenlanb 3U maa)en.

ßaffen mir alfo für ben ^lugenbttch alle rechtlichen unb religiöfen

Streitfragen bei Seite unb ftetlen mir uns bie grofee, prahitfct)C

grage: SBer jafjlt benn eigentlich bie 3*d)e bei bem ganjen
„Srennungsrummet" ? iSaf bas <BoIh nrirnlicfyen Vorteil üou
biefem Äutfurnampf? QBirb ans ber Beraubung unb £ned)fung
ber ätrcfye ein neuer IBorjIffanb für ein ßanb erblühen?

Q#and)er, ber für £onhorbat, für fpirjfinbige Qßerfaffungsfragen,

für unDerbautid)e (Sefe^e ufm. menig QSerftänbnis unb Vorliebe i)at,

intereffiert fid) aber für bie roid)tige, perfönlicbe $rage: i5abe id)

perfönlid) (Beraum ober 6d)aben bei biefer (§efd)id)te?

©emij3 ift biefer Stanbpunht nein ibealer; aber es lotjnt fid)

fet)r, einmal aud) auf biefes £f)ema in feiner gan3en brutalen,
prahtifetjen Sragraeite einßuge^en.

<Die „Q3itan3" ber Trennung l)at Qftimffer QSrianb felbft in

einem Q3ud)e in granhreia) auf3iiftellen uerfud)t, bas im 8rüf)jat)r

1909 5u c
Paris erfcl)ienen ift, unb bas i)auptfäd)licl) bie QSeben biefes

Cannes mäl)renb ben Separationsbebatten in ber Kammer unb im
Senat enthält.

®er „9Icaitn" faftte biefe Q3ilart3 folgenbermaften 3ufammen
(mir 3itieren bie Ueberfefjung, bie bie „granhfurter 3e^ung" am
4. Olpril 1909 gegeben):

„2Iuf ber Seite ber Ratt)otifct)en ßircfye burd) ben Tillen bes

^apftes bas traurige Sd)aufpiel oon Ruinen, eine prekäre unb
aufcergefetjticrje finan3ietle Organifatton, Q3erfiegen ober bod) minbe=

ftens Q3ebrot)ung ber 2lnroerbung bes Klerus, ßerabmürbigung ber
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•^Hefter 311 „Vagabunben", roie ber 2lbbe ßemire fagte; bagegen
auf leiten bes Staates S^itoerben eines Vubgetpoftens oon 30
Millionen (bie balb auf 37 Millionen anroacfyfen roerben, roenn

bie lebenslänglichen ^enfionen ber alten ßonkorbats^rieffer oer=

fcfyrounben finb), ber ben (Semeinben 3m* Verfügung geffetlt nrirb,

um il)nen 3U geftatten, bie Saften ber neuen [o^ialen ©efetje, be=

fonbers ber ©reifen=Unterffüt}ung, 311 tragen; ferner greimerben einer

6umme oon nal)e3u fed)s Millionen jäl)rlid) infolge ber Sfrei=

d)ung ber lokalen ßultusbubgets unb ber Vermietung ber 30 000
«pfarrljäufer, 2luf$erbem finb mebr als 250 grofee ©ebäube, Q3ifd)ofs=

paläfte, Seminarien ufro., bie bie £trd)e für il)re &ultusoerbänbe
oerfct)mäI)t r>at, in iöofpitäler, Sftufeen, Vibliotbeken, Unioerfitäfen

unb Schulen umgeftaltet unb fo gemeinnützig gemacht roorben. Vor
allem aber ift auf bie ©eroinnfeite bes 6taates bie Verteilung oon
Vermögen, beren ungeheure ßiquibation bie ßircfye 3roeifellos nia)t

oorausfat), 3ugunffen ber Firmen ein3utragen, eine Ciquibation, bie

feit ber tfcationalifierung ber &irci)engüter ruäl)renb ber ^eoolution

nid)f il)resgleid)en gehabt t)at. jöier l)aben mir eine ungeheure

3iffer, nal)e3U eine I)albe 9IMlliarbe (genau 411546154 grs.

nact) ber oor einigen Sagen ueröffenllid)ten offi3iellen ^Ibfcfyätjung

ber ßnltusoermögen), bie ben ©emeinöeanffalten für 3Boi)ltätigkeit

unb llnterffüijung 3uflieften roirb. 70 000 Dekrete für bie 3uertei=

lung biefer Vermögen unb ßiegenfcrmffen roerben oon ber liultus=

Vermaltung ausgefteltt roerben, unter bie ßerr g allieres unb
ßerr Vrianb ityre linterfd)riften fejjen muffen. #an kann fa)on

mit ©eroiftljeit behaupten, bafc ab3Üglicl) ber ^afftoa unb geroiffer

^Hückerftattungen an «Stifter ober beren (£rben met)r als 350 <HMl=

lionen grs. für bie öffentlichen QBorjliätigkeitsbienffe in grankreid)

frei roerben."

<Die moralifd)e Q3t(an3, fät)rt ber Artikel bes „^ttatin" fort,

oerbiene gleichfalls rjocf) oeranfcl)lagt 31t merben: „3um erften 91kle

ift ba ein £ultusregime in ooüer Unabhängigkeit ot)neVert)anb =

lungen mit einer f rem ben ©eroalt (bem ^apft. ©.Verf.) or=

ganifiert roorben. Sro^bem finb alte oon bem Catenffaate gegebe=

nen Verfprecfyungen unb übernommenen Verpflichtungen gehalten

roorben. <Hton t>atte feierticl) erklärt, bie jütltuskunbgebungen roer=

ben frei bleiben, unb alle ßircfyen finb aucl) tatfäcf)lid) geöffnet

geblieben; täglicf) oerfügen 3iüilgerid)te ober ber Staatsrat in it)ren

Srkennlniffen, bafc ber Ausübung bes Kultus, fogar ben Vro=

3effionen unb bem ©lochenläuten, folange bie öffentliche Orbnung
nid)t geftört roirb, kein üJinbemis in bm 2ßeg gefteltt merben

barf. 9ttan rmite oerfprocl)en, bie Republik mürbe neutral bleiben

unb kein Scf)isma förbern. ©erid)is= unb Staafsrats=(frkennfnifje

machen täglicf) barüber, bafc biefe Verpflid)tung gehalten roerbe, unb

bafc bie alten katbotifd)en £irct)en bem alten römifd)en Kultus, nid)t

aber 'prmnfafiekulten gemibmet bleiben. 60 ift bie oietleid)t gröftte

Reform, bie bie britte Republik unternommen t)at, oermirktid)t."
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Sefyen roir uns biefe QSilans einmal etmas näfyer an

!

^eine (Srletcfyterung

!

3n ben franaöfifdjen Freimaurerlogen mürbe feine^eit bie gabel

oon ber SRüüarbe erfunben, meiere bie ßlöfier befi^en füllten;

bamit j)at man bie <8eget)rlict)heit bes QSolhes gerei3t unb bie ßeute

oerlje^t, ja, mit öem Sterfpredjen gehöbert, biefe 9Icitliarbe merbe ber

Staat für bie allgemeine 2ntersoerfid)erung oerroenben! Unb

tjeute — ift bie ,<miUiarbe" für bie grofee 9Rafje bes <8olhes fo

gut rote im Sanbe oerronnen; eine Kleine ^a\)[ oon ßeuten, bie

eben an ber Staatshrippe fafeen, l)aben fid) baran gefättigt unb fid)

bie ginger oergolbet; {ebenfalls finb bie bamit gehöberten Q3olhs=

maffen bie betrogenen. CSine Slltersoerfidjenmg beftet)t nod) tjeute

nid)t unb toirb nod) Dielen Sd)toierigheiten begegnen.

gran3Öfifd)e Blätter, meiere ber Regierung Eombes' nat)eftan=

ben unb bisher ben fran3öfifd)en ßulturhampf oerteibigen Ralfen,

oeröffentlid)ten im 6ommer 1909 folgenbe, 311m <ttad)benhen auf=

forbernbe Erörterung über bas Ergebnis bes SSerhaufes ber &ird)en=

guter, aus benen behanntlid) bie einem Orben angel)örigen Öefyrer,

Er3iel)er, ßranhenpfleger oertrieben rourben (3itiert im „2uj. Sßort",

13. Suli 09):

„<Die £loftergüter fottten bem 6taate menigffens eine Qlcitltarbe

einbringen. 51ci)t ßermtel alter biefer (Mter finb bereits oerhauft

unb ber Reinertrag beträgt genau erft 227 Millionen. Unb nod)

finb alle Auslagen nid)t be3al)it. Unb aud) bie ^enfionen für bie

alten unb inoaliben Migiofen finb nod) nict)f ausbe3at)lt. ©agegen

finb in gan3 granhreid) alle ^ro3effe beenbet, bie 3toifd)en bm
ftaatlid)en Ciquibatoren unb jenen $erfonen ober Vereinen, bie be=

Raupten, ^Befi^er ber Käufer 311 fein, roorin bie Qietigiofen lebien,

geführt mürben. 3n 91 auf 100 gälten bat ber Staat ben Sieg

baoongetragen. s#>and)es 'DM mar aber biefer Sieg teuer, ba 3. 33.

3U ^erpignan ein ©ebäube, bas 9000 gr. eingebracht i)at, 18 000

granhen an ^n^efcaustagen oerfd)lungen bat. ©ie Stboohaten

hönnen ja nid)t umfonft arbeiten. Qlcan l)at oerhauft, oerhauft unb

roirb oerhaufen bie legten Stifter, ßtöfter, bifd)öflid)en ^aläfte unb

Becker, bie 3U hird)lid)en (Sütern gehörten. Eine genaue Unter*

fuebung bemeift, baß biefe (Süter um ein ©rittet it)res mirhlid)en

Ißerles oerhauft mürben. ®er ®urd)fd)nittspreis mürbe nod) um
ein bebeutenbes geringer gemefen fein, menn nid)t ber Staat ober

bie ©emeinben Seminarien unb ßlöffer über ibrem mirhlid)en löert

angehäuft bätten, um biefe in ßt^een ober Sd)u(en um3uänbern."

Es mirb bann nod) gefd)ilberf, mie gerabe 3uben es gemefen feien,

bie fid) an ber 3erfd)lagung ber £ird)engüter bereichert bätten; ba-

bei gingen fie fogar fo \oeii, felbft bie päpftlicben 'öorfayiften über

bas Verbot bes Qlnhaufes fold)er £ird)engüter 3U ptahatteren, um
bie £onhurren3 ber Käufer fern 311 ballen unb bie ©üter möglidi f

!
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billig 311 erffeljen. <£s finb alfo an 400 bis 500 Millionen 2Bud)e=
rem unb ©üterfcl)läd)tern in bie £afd)en gefallen. — ©as ijf ber

grofre ßulturerfolg bes großen 6turmes auf bie £ircf)engüter in

granhreid). Sßenn jemals, fo f>at jefjf bie „tote ßanb", unter ber

bas gefunbe, oolhsmirffd)aftlicl)e ßeben erffidtf, bie ©üter im Veftij.

©ie ßiquibation ber £loffergüter i[t 3um magren 6hanbal ge=

morben, fo 3mar, ba$ bie antiklerikale Äammer im 6ommer 1909
eine eigene llnterfucrjungshommiffion einfette, beren ^räfibent ber

ßiilturhampfs^Veteran Gombes (!) mürbe. QBas oon biefer &om=
miffion an unfd)önen fingen aufgebecht mürbe, fpottet jeber Q3e=

fd)reibung.

©er beftanniefte ßiquibationsfhanbal fpielt um bie berühmte

grofee £artt)aufe bei ©renoble, bie oon bem traurig berühmten 2e=
couturier „oermaltet" mürbe.

©ie „£öln. VolhS3eitung" läftt fiel) Anfang Oktober barüber

fd)reiben:

„$ftan bemertete bie 3mmobilien ber &artt)äufer=$Röncl)e cor
bem ßlofferraub auf fünf Millionen unb il)re inbufiriette 9ftarhe

(Ctf)artreufe=ßihör) auf ad)t SIcilt. (Ss follten alfo 13 Millionen
müt)elos in bie 6taatsnaffen eingeben, ©er ßiquibator harn, er

nat)m Vefit} oon ben 3mmobilien unb ben 9ftaga3inen. Unb
t)eute, nacl) 41

/2 3al)ren, mie ftettt fiel) bie Vilans ber „(Sranbe

<£t)artreufe" ? 2lhtioa (mirhlid)er QBert) finb 750 000 granhen oor=

l)anben, mät)renb bie ^affioa (6ct)ulben) mel)r als 5 Millionen

betragen, ©as finb amtliche eingaben, bie biefer Sage bem £ribu=

nal in (Srenoble oorgelegt mürben.

Slnläftlicl) eines ^^effes, ber aus ber oon ben £artt)äufer=

patres geübten 2Bot)ltätigheU entftanb — fte roenbefen jäfyrltd) eine

9Utinon granften 311 3Bof)ffäftgRetf53töecften auf — mürbe bie

nationale Gcfyanbe eines ffaatlidjen ©iebffat)ls bekannt. ©ie 9#önct)e

oerteilten täglid) grofee Mengen Vrot an bie Firmen. 2lls jene

oerjagt maren, l)atte bie Verteilung ein (£nbe. (Ss entftanb aber

eine foldje Un3ufriebenl)eit unter ben Firmen, ba$ bie Q3rotDertet=

lung aus ben ^loftermitteln oon ben ßiquibatoren mieber eingeführt

merben mufcte, auf QBeifung ber ^arifer 3ß"^öft)ß^örben aber in

oerminbertem Umfang, ßeute ift bie Verteilung faft gan3 mieber

etngeftellt.

21ud) ein großes ßofpital Ratten bie Wönd)Q. gebaut, nid)t

nur für fid), fonbern für bie tranken ber gan3en c
Prooin3. (£s

mar nad) ben Vorfd)riften ber mobernen i5pgiene unb £t)erapie

eingerid)tet unb mit allem münfd)ensmerten Komfort ausgeftattet, fo

ba& fein Vau 1 500 000 tranken hoftete. ©as Vubget bes £loffers

mar burd) bie Unterhaltung biefes gemaltigen Gpitals mit jätyrlicr;

80 000 granhen belaftet. Vei ber ßiquibation mürbe oerfügt, aud)

bas ßofpital fotle oerhauft merben. ©od) biesmal erI)ob fiel) fogar

in ben rabihalen 'prooinsbefyörben ein ^proteft. <XKan berichtete
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nctd) 'parts, bie Verweigerung bes 6pitals werbe 311 ferneren Un=

rudert führen.

3m3al)re 1908 rourben insgefamt f ü n j 3 e t) n Patienten im

ßofpital berjanbelt, unb bafür mufcten bie intereffierten (Sememben

oter3igtaufenb granhen aufbringen. QBät)renb bie Drbensleute

mit 80 000 granhen Saufenbe oerpflegi rmtten, brauchten bie 2i=

quibatoren für ein ©u&enb fd)on bie Hälfte biefes Betrages. <Die

(Semeinben roollen biefe t)oI)en Ceiffungen nid)t fragen unb oer=

langen auf bem ^n^efttoege, bah bie ßiquibationsmaffe biefe Soften

trage.

©ie ^öna)e t)atten aucl) irjren 21ngeftellten ^enfionen unb
lebenslängliche Renten ausgefegt, 2ils bie "Jftöncrje oertrie=

ben roaren, t)atten auct) biefe Renten ein i£nbe. ®ie ^enfionäre

gingen hlagenb gegen bie Ciquibationsmaffe cor unb oerlangten

oon it)r bie ^enfionen. <Der ßiquibator befiritt im ^prinßip bie

ftorberung nicfjt, er mad)te nur bie überrafcfyenbe geftftellung, bafs

er_JteinJSelb ntetn* I)abe unb bafür fünf 91Mionen Sctntlben.

(£s genügten oier 3af)re „Öiquibation", b. I). ftaatlidjen Raubes,
bamit ein 3mmobilienroert oon Dielen Millionen foroeit 3ufammen=
gefd)mol3en ift, bafc bas oort)anbene Vermögen nid)t metjr als bret

Millionen bei fünf Millionen 6a)ulben beträgt. <Das Tribunal in

©renoble Konnte Keinen ®ntfd)eib fällen, fonbern nur ben £at=

beftanb feftftetlen, ba$ nichts mefyr oorl)anben fei.

2)ie golge ift, ba$ bie (Semeinben im «Departement 3fere

alle s21rmen= unb 6pitallaffen fia) aufgebürbet fet)en,

unb bafc ber Serbien ft für oiete gamilienoäter gefcfyrounben ift.

<Der rabihale deputierte bes QBafylkreifes fyatte feinen SBätjlern

oerfprodjen, bafc aus ben fünf Millionen bie (Semeinben reid)en (Srfat^

erhielten. Q^eidjen (Srfatj! ©iefer oerbrecf)erifcf)e6d)n)inbel!"

(Sombes mag rool)l 2ted)f gehabt fyaben, als er fiel) in einer

Unterrebung mit einem ^ebahteur bes „3ournar betreffs ber ßiqui-

bation ber aufgelöften Kongregationen folgenbermafeen ausließ:

„'XBas fjaben biefe Senfe aus meinem IBerne gemacfjf ! Gin
'Banbtle^Hnf ernennten! ©enrift fyatte bie moberne ©e=
fellfcf)aff bas Q^ectjt, bie Kongregationen aufjulöfen (?) unb it)re

unnüfjen QSeferoen (?) an Männern unb Reichtümern 3urücn=

3unef)men, aber nicf)f, fie ot)ne Kontrolle ber (Sier ber
<Bam =

pire aus3utieferm (Sin Siquibator ift bereits gegangen, anbere

roerben ifjm oieUeicrjf folgen, aus @efunbt)eifsrücnficf)fen, bie

mef)r ben Rüchficfyten auf „eine — 3eUe n R ur" gleichen, 2)ie

(Sfyre ber Republik erforberf, haft man unerfcrjüiferlicf) ioeiter=

gefye bis 3um äufjerfien 3*efe ber 2lf)nbung unb bes 2icf)fs!"

(3itiert nad) ber „Sranhf. 3tg." com Freitag, ben 29. Oht. 1909.)

^on ber Ktoftermiltiarbe blieb bem fran3öfifd)en Q3olh nid)ts,

rein nid)ts übrig, als bas Q3eifpiel unb ber Einbruch eines 93anh=

rotts
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(Staubt Q3rianb im Ocrnff, mit bem Qkub ber Pfarreien unb
33istümer roerbe es 311m Sdjluffe anbers [ein?

SBtrb es mit ben 40 Millionen bes aufgehobenen &ultusbub=
gets, roelcfyes ber franßofifdjc ginan^minifter oor ben legten ßam=
mern)ai)Ien ben ©emeinben, b. i). toieber bem $olke, oerfprodjen
I)at, anbers geben??? ....

<Die ©üter unb ©ebäube, bie im QBerte oon 400 Billionen an
bie bürgerlichen SBorjüätigKeitsanftalten unb bie ©emeinben [allen,

roerben [ie roirKlid) eine Erleichterung [ür bas QSolK bebeuten? 2Bir

glauben es niajt.

<Die „republiKanifcfye" QBofyltätigKeif roirb aus bie[en geflogenen
©ütern raenig grucl)t l)erausfd)lagen ; baßu ift bie Borat berjenigen,

bie bas Qiuber oielfad) in ßänben tjaben, 3U Korrupt. 2)ie ö[[ent=

Iicf)e, [taatlictje ober gemeinblidje, 2Bol)ltätigKeitsfürforge wirb mit

bem £ird)enoermögen nie aud) nur ben oierten Seil oon bem ($u=

ten ausrichten, roas bie &ird)e mit ir>rer t)aust)älterifd)en unb ge-

mi[[eni)a[ten Q3erroaltung 3U erreichen oermod){e. Ban t)at früher

laufenbe oon Katl)olifd)en 6ct)iilen Kontiert — unb 3ßf)ntaufenbe
oon ^inbern fanben Keinen ober nur ungenügenben ltnterrid)t.

Ban t)at bie Katt)olifd)en Spitäler lai3i[iert — unb bie ßranKen=
p[legeroarb immens oerfd)led)tert unb oerteuert; aud) bie geffol)lenen

$farrl)äufer unb Belüftungen roerben hein öffenilid)es Q3ubget
in irgenb einer Q3e3ierjung bauernb erleichtern, unb [ollte aud) il)r

roirKlidjer QBerf [id) auf bie 400 Billionen belaufen, bie Q3rianb angibt.

60 l)at [elbft ber reootutionäre 6i)nbiKalift unb So3ia =

lift 3anoion, alfo geroife ein unoerbäd)tiger 3ßuge, in oer ^a=
rifer „ßibre Carole" giriert im „Öuj. Söort", 8. 3uni 1908) b2\\

£ird)enfeinben ins ®e[id)t ge[agt, mit bem 2lnliKleriKalismus, mit

bem ^riefferfyafc unb bem 93ernid)tungsKampf gegen bie Religion
feien bie Arbeiter betrogen roorben. 6ogar jej}t nad) ber Trennung
iDolle man nad) bem gleid)en Q^epi roirt|"d)afteu, um ja Keine So=
^ialpolitiK treiben 3U muffen. £>ie J5oct)finan3 bebiene fiel) ber grei=

maurerei unb bes ^IntiKteriKalismus, um bas QSolK roeüer ausbeuten
3U Können, ©ie „reaktionäre" ©efat)r, gegen bie man bie Arbeiter

fammein roo((e,umfie oon il)ren bered)tigten gorberungen ab3ubringen,

befte^e nid)t. Q^ebner, 6eKretäre, Scfjriftjfeller, Sütjrer ber $lrbeiter=

beroegung feien ftänbig oon Öoduingen in ©eftalt oon ^räbenben
unb allen möglid)en Unterfiüijungen umgeben, bamit [ie rccl)t heftig

bas antiklerikale geuer anblafen, l)inter beffen ?\aud) fid) bie (Selb=

leute, befonbers jübifd)e ßapitaliffen, oerfteckten. <Die Arbeiter ber

fo3iatreoolutionären ^icl)tung follten fid) baburd) nidjt einfangen

laffen, unb ben Slntikiertkalismus, roeit eineginte, refolut ablehnen.

—

<Das Q3olK be^atjlt, feitbem bie „Trennung" burd)gefüi)rt ift, heilten

(Senitme an Steuern toeniger. SranKreid) bat nad) roie oor bie

brüchenbffen inbtrefcfen ©feuern, bie gerabe ben kleinen 9Raim
treffen»
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%xo§ ber .ftloffermilliarbe unb trot$ ber falben 9#üliarbe, bie

bie „Trennung" ergab, t>at ber fran^öfifdje Sinan3minifter balb nacf)

bem Regierungsantritt bes Kabinetts 33rianb oerlauten laffen, bafc

eine „ginai^reform" notmenbig [et, bafc man 3ur Deckung bes <De=

fi3its im 6taaf5fächel neue Steuern oon über 200 Millionen [Raffen

muffe. <Die rabihale ©eputiertenhammer mirb fict> balb an biefes

unbannbare <Befd)äft fyeranmactjen muffen. Ob man fid) bann nid)t

fragt, wo benn ber ©olbfegen bes Äulturnampfs geblieben fei?

©abei ift trotj bes roieberfyolten $ttilliarbenraubes unb troi} ber

I)unbert 9M mieberfyolten feierlichen Q3erfpred)ungen ber £ultur=

Rampfs=9#iniffer bie 6o3talreform in all ben legten 3af)ren nod)

nid)t um einen Schritt oonoärts gekommen

!

2In bem bürren, längft abgefcl)abten &nod)en bes QXniihleriha=

lismus, ben bie 9ßfaffenf reffer bem „pauv' ouvrier" 3ur Atmung
oorgemorfen t)aben, mirb ficfyerlid) bas barbenbe QSolh feinen Äun=
ger nid)t füllen können.

Qlud) in ben übrigen Cünbern mürbe 3roeifello5 keinerlei (fr-

leid)terung für bas Q3otfc eintreten, menn man bas „£rennungs" =

gefd)äft nad) fran3Öfifd)em Q3orbilbe beforgfe!

60II man uns neue Öaffen aufbürben bürfen?

fragen mir uns einen Augenblick, mas bei uns — in nid)t=

fran3öfifd)em Öanbe — eintreten mirb, menn einmal bie grofce

„£ulturforberung" ber Trennung oerioirhlid)t märe?
(Sine Erleichterung tritt für bas Qßolh ntcr)t ein, menn bie £ird)e

ausgeraubt unb auf bie gotterbanh gefpannt mirb — in <Deutfa>

lanb ebenfomenig, mie in grankreid) merben bie öffentlichen 6teuern
baburd) finhen, anberfeits aber auf Dielen ©ebieten eine fd)reienbe

2tot einreiben.

<ftod) met)r! ©erabe bie gläubigen (griffen, ob £atl)oliken ober

^roteftanten, merben, menn bie traurige „Trennung" eingeführt mirb,

mit brüd^enben neuen Caften belegt merben.

6erjen mir einmal ben gall für bie &afl)olihen ber Vifymv-

proDin3! QBeilaus bie OIM^arjl berfclben erfüllen il)re religiöfen

^flicr;ten, befugen bie £irci)en, er^ie^en il)re ßinber im natt)olifd)en

©tauben ufm.

£>eute, mo bie greibenher nod) nid)t bie £nufe über irmen

fdjmtngen, kommen bie öffentlichen (Semalten, oor altem ber 6taat,

3um großen Seil für bie Soften auf, bie bie pflege ber Religion

notmenbig mit fid) bringt, 3. 03. für bie teilmeife "Eerforgung ber

©eifflicfyen, für bie .Soften bes Q^eligionsunterridjts, ber in ber

6taatsfct)ule erteilt mirb, für bie £ultusgebäube ufm.

$Bas gefd)äl)e nun, menn bas ßultusbubget oerfdjmänbe, mie

es brüben in granhreid) gefd)et)en ift?

Sttemanb anbers, als bas hafr)oüfcr>e Q3olh felbft müfjfe
unmittelbar für btefe £ulfus=2utsgaüett aufkommen. 3n$ranh=
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reid) roerben alle biejenigen, bie ben ©ottesbienff be[ud)en, bie Sa=
hramente empfangen roollen, burd) ßollehten, &irct)enfteuern, Üajen
3ur QSeftreitung ber Unhoffen t)erange3ogen. £let)nlid) in ben an=

beren ßänbern, mo bie „Trennung" befielt! Qlcan frage einmal bie

9lorbamerthaner, meld)' fernere iurcl)en= unb 6d)ulffeuern fie

31t 3at)len t)aben!

Sd)minbet bas ßultusbubget, fo iff bas „gemonnene" (Selb

balb ausgegeben. £>ie ßatbolihen aber, b. t). bas QSolh, muffen

feuf3enb aus ifjren eigenen Safcfjen bas oerflogene ßultusbubget

erfefjen, b. 1). neue ©feuern unb Auflagen auf fiel) nehmen!
jöaben mir benn nod) nid)t biefer ßaften genug? 6oll es benn ftets

t)eiften: „3mmer 3al)len mufe ber Sad)fe"?

3ft bas ein „gortfd)riti", eine „görberung bes nationalen

3Bol)lftanbes", menn man ben breiten Waffen ber <Beüötherung,

befonbers bem Qlcittelftanb, ber immer treu hird)lid) ift, mit ber

Steuerfd)raube bas Q3lut unter ben Nägeln rjeroorprefct?

<Hcan merhe fiel) rool)l, bafs bie &ird)en, Kapellen u. f. m. famt

il)rem Mobiliar nicf)f oon felbff aus bem 33oben road)fen ober

fertig oom iMmmel herunterfallen, nocl) and) fiel) felbff unferfjalfen*

Soll ©oifesbienft ftattfinben hönnen, fo erforbert bies, mie jeber

jöausfyalt, oiele Soften! QBenn aber ber Staat unb bie (§emein=

ben fid) nid)t met)r um ben Unterhalt ber ©ottest)äufer hümmern
unb bie ^farrt)äufer ffel)len, roer mufc bann besagen? Saemanb
anbers, als ber Q3auer, ber .ßanbroerher, ber Kaufmann, ber Q3e=

amte, ber Arbeiter, b. 1). bie brauen ßeute aus bem Q3olhe, bie

ot)ne ©emiffen unb ol)ne Herrgott nun einmal nid)t burd)s ßeben
get)en mollen.

^lucf) bie ®eiftlid)en felbft hönnen nid)t oon ber Cuft
leben! 6ct)on l)eute ift bas (£inhommen ber meiften ^riefter nic()t

3U reid)lid) bemeffen, namentlia), menn man es mit ben ®el)ältern

unb Sinhünften oergleid)!, bie ii)re Stubienhameraben aus ben an=

beren Stäuben be^ietjen ! Sollte nun bie fo3iültftifa>freibenherifd)e

ßulturhampfs^artei bem Klerus bas ßultusbubget ffreid)en, ja,

roer muf$ bann roieberum bie ßeü)t 3af)len? — <ftod)mals bas
Q3olh, bas biefe ^riefter braucfjf, um feine ßinber 31t er3iet)en, ben

©ottesbienft 3U galten, bie Sahramente 3U fpenben, ben (Seift ber

Religion im Ceben überall 3U pflegen.

Ofnte JPrieffer Kommen bie &afrjoftRen, bie beuffcfjen roie

bie frau3öfifcf)en, nicf)f aus; fie finb nun einmal heine 9#enfd)en,

bie fiel) mit ber freibenherifd)en „iöerrenmoral" begnügen, ober

bie Sonntags unb 2Berhfags ausfd)liefrlid) am Staube ber (£rb =

fd)olle hieben, ©n d)rifflid)es Q3olh t>at bösere Q3ebürfniffe:

es oerfangf für ben fokalen Körper ben fyeüfamen roorjlfäfigen

(Sinffufe ber (8eifflicf)heif, bie oon heiner ^o^ei unb oon heinem

fo3ialiftifd)en ßet^rebiger erfetjt merben hann.

9#an mute uns, ben beutfetjen &atl)olihen, nict)t 3U, baf3 mir

neben ben oielen Steiurn aud) nod) bas gan^e £ultusbubget auf
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unfere eigenen 6d)uüern biretü übernehmen füllen, S)a roürbe bie

fpridbtDörIlid>e hatt>oiifd)e ©utmütigheit benn bod) ein großes ßod)

bekommen, unb bie ©ebulb mürbe enblid) reiben!

(Sinroanb*

„Slber", — antwortet ein greibenher — „roas brauche id) ßum
ßultusbubget bci3utragen, mo id) bod) felbft nid)t in bie £ird)e

getje? 3Ber ben ©eiftlidjen in Slnfprud) nimmt, füll ii)n aud) [elbfi

be3at)len, unb icr> protestiere bagegen, baf3 ein Seil oon ben 6teuern,

bie id) entridjte, auf ben Unterhalt be5 ©ottesbienftes unb bes ßlerus

oermanbt mirb!"

6ad)te, fachte! 3u Srier, £öln u. [. ro. beffef)t ein 6iabt =

ttjeater, 3U beffen Unterhalt aud) ein Seit ber öffentlichen (Steuern

oermanbt mirb, unb bod) get)t nur ein geringer Seit bes
<^ubli=

hums ins 6d)aufpiel ober in bie Oper. QBas mürbe man jagen,

menn mir bie Q3et)auptung aufftetlten: »SBer ins Stjeater geljen mill,

[oll felbft bie 6d)aufpieter bejahten!«

<Deutfd)lanb t)at eine grofee ^eit)e oon © i) m n a f i e n , Unioerfitäten

ufm. ; nid)t ein Viertel ber beutfd)en Knaben t)at bas ©lüch, an

biefen Slnffalten eine beffere 21usbilbung 311 genießen; meldjes ©e=

fd)rei mürbe fid) ergeben, menn alte übrigen — menn fie einmal

ermad)fen finb — fid) meigerten, burd) 6teuer3at)tung 3um Unter=

t)alt ber mittleren 6d)ulen unb ber ^rofefforen bei3utragen?

3a — ermibert man t)ier — biefe 2lnftaltcn finb oon öffent=

licfjem «Kuften; es ift nid)t mel)r mie red)t, bafc bie ©efamtfyeit ber

^Bürger 3U biefem gemeinnützigen Unternehmen beitrage!

3ft benn oielleid)t bie Religion, bie £irct)e nicr>t eine (£inrid)=

tung, bie ber ganjen menfcfjlicijen ©efellfcrjafi bie größten ©ienfie

leifiet? QSerbanhen mir nid)t einen fet)r großen Seil, ja, fogar ben

größten Seit ber beutigen 3™ilifation ben I)errlid)en 3been bes

(£t)riffentums ? Seiftet bie Religion als bie letjte Hüterin ber 9#oral

unb bie folibefte (S^ieberin ber ©eroiffen für ben 6taat nid)t mel)r,

als alle ^ßoiiaei unb alle ©erid)te? Srägt bie &ird)e mit if)ren

©nabenmitteln 3um i5er3ensfrieben, 3ur ßinberung ber inneren ßeiben

nid)t mel)r bei, als alte Sbeater ber QBett?

SBenn es je ein 3nffitul gab, bas man als gemeinnüfcig

bejeicfjnen kamt, fo ift es bod) getoift bie cfnifilicfje Religion

unb bie Raifjotifcfje £ircfje im befonberen.

Selbft ber greibenher, ber Heine £ircf)e befugt, profitiert oon

ben t)errlid)en jovialen Wohltaten, bie aus bem 'Born bes &att)o=

ti3ismus beroorftrömen, unb bie bas ganjje öffentliche Geben oer=

ebeln. (£s gefd)iet)t it)m alfo mirhlict) kein Unred)t, menn er 3U

bem ßultusbubget im Q3ert)älfnis 311 feinem Vermögen beitragen

muft — abgefel)en baoon, ba^ überhaupt in biefer 6ad)e nid)t allein

bie Mfelidjheitsfrage, fonbern cor allem aud) bie (SerecrjÜgneif,

bie öffentliche, ftaatlid)e 6d)ulb, an ber jeber Bürger mit3utragen

t>at, in 23etrad)t kommt.
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6d)äben für Me ©efd)äffstüelt.

Aber aud) ein anberer (Seficrjtspunht iff f)ier oon Q3ebeutung:

bcr «Mchfcfytag ber „Trennung" auf bie ©e|d)äfts= unb Arbeiterroeü.

©er ungeheure 6cf)ciben, ben ber neueffe Kulturkampf in granh=
reid) auf biefem ©ebiete angerichtet l)ai, macl)t üielletd)t auf man=
d)en (Sinbrudi, ber anberen Argumenten nid)t 3itgänglid) ift.

Am 20. <ttooember 1905 machte im fran3öfifd)en 6enat ber

Katholik ytiou bie Q3locharöen unb 3ahobiner barauf aufmerhfam,
baj3 mit bem <21uin ber £ird)e aua) allen 3nbufhien, bie für ben

Kultus arbeiten, ber Äff abgefägt roirb. ©iefe (Seroerbe ftellen —
fo führte er bamals aus — einen SBert oon 257 91MUionen bar

unb geroätjren 65 400 2lrbetiern lol)nenben QSerbienff.

©as (£tenb all biefer ßeute rührte biefe „greunbe bes ^(3role=

tariats" natürlid) nid)t im geringften.

2Bem Könnte es ferner entgangen fein, ba§ ber ßtoffer= unb
Kird)enflurm gan^ grannreicl) 6a^aben augefügt I)at? 9#an r;af

3el)ntaufenbe oon Orbensleuten oertrieben, bie alle fleißige, fpar=

fame, el)rtid)e 'Bürger roaren, unb oon benen ßunberttaufenbe oon
gran3ofen gefd)äftlid)en ©eroinn belogen.

©r. ßolaer berietet u. a. (©er franß. Kulturkampf, 6. 107 ff.):

„©as Srennungsgefetj t)at fo manchem (Sefd)äfts3roeig ben £obes=

ftofc nerfe^t. 21m fd)roerften fd)äbigte es bie 3al)lreid)en ©olbfd)miebe,

3uroeliere, 'Paramentenrjänbler, überhaupt bie (S^euger hird)lid)er

Kunffgegenftänbe in bem bafür Rlaffifcfyen Viertel 6aint=6ulpice in

'Paris. 6ed)s alte (Befd)äftsl)äufer biefer Q3ranci)e finb oerfcl)rounben

;

es ift auci) Kaum anbers möglid), roenn man bebenht, baf3 biefe

©efd)äfte feit 1905 mit einem Q3erlufte oon 50 bis 70 $ro3ent

arbeiten muffen ....
Unb biefe Käufer t)aben in 'paris unb brausen in ber "proon^

ßunberte oon Seilten befd)äftigt. 9#an fd)ä£te 3. 03. für 'Paris bie

3at)l ber in ber (Solbfdnniebetuinff beschäftigten Künffter unb Arbeiter

auf 2000, bie ber fonftigen babei Angeftellten auf etroa 1000; bießörme

ber erfteren erreichten fed)s Millionen, bie ber lederen 3roei 9#il=

lionen pro 3al)r; öa nun geroift bie Hälfte biefer Öeute entlaffen

roerben mufete, fo ergibt fid) für biefe eine Q3rand)e in 'Paris allein

ein Cormoerluff oon oier Millionen, hinter bem Hauptgefd)äfte

ffefyen feine Lieferanten unb bie 3al)lreicl)en Hilfskräfte, bie oollftän=

big oom Hauptgefd)äffe abhängig finb unb nun anbersroo it)r <Brot

fuct)en Rönnen
©as gilt nict)t allein oon 'Paris, fonbern ebenfo oon 9Karfeil(e,

roo bie <Bron3e=3nbuftrie mit ber beutfd)en unb englifd)en Konhurren3

3U kämpfen r>atte ; oon Soutoufe, roo bie Herftellung oon 6tatuen

met)r als 300 Arbeiter befd)äftigte unb jät)rlicf) einen llmfaf} oon

einer Million aufroies; oon ßnon, roo bie ©efd)äfte in ©olb= unb
<Bron3e=Arbeiten oon 4.5 Millionen auf eine t)albe gefunhen finb unb

Me Beugung in ber 6toffbrand)e um 80% fyerabgegangen ift!
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$lus einer (Enquete im Departement iöaute ßoire ergab fid),

ba$ bie mit bem Kultus 3u|amment)ängenben ©efd)äfte fd)on roäf)=

renb ber Beratung bes Srennungsgefetjes 818 000 granhen an
Umfat}, 240 000 an Coronen oerloren ....

dine grofce (Sloa^engiefjerei in Orleans, bie cor ber Trennung
einen Umfa{3 oon 100000 grancs fyatte uno 9000 Francs an 2öl)=

nen 3al)lte, t)atte 1906 nur mei)r 7 ©lod^en 3u liefern; aus 'paris,

Dijon, hatten, 2Rans finb bie girmen ausgeroanbert nad) Ganaba,
Deutfd)lanb, ber 6d)roei3. 2cid)f beffer erging es ben Orgei= unb
«ßarmoniinnfabrihanten, foroie ben Qliufihern.

QSollenbs unberechenbar ift bie Gumme, roelcrje bas Q3augeroerbe

unb alte oon il)m in 2Infprud) genommenen ßanbroerke oerloren

baben ; benn an ben 20 000 ßloftergebäuben unb ben 35 000 <J)farr=

tjäufern gab es immer etroas 3U arbeiten, ©rofjenteils ruiniert ift

eine fran^öfifc^e Gpe3iaütcit: bie ©lasmaterei.

.... Da l)ören mir oon einem ©eroölbehonffruhteur in 'paris,

ba$ ü)n bie Trennung oon £irci)e unb 6taat 60 bis 80% feines

(frroerbes hoffet ; t)atte er bis 1904 burct)fd)nitilicf) 3irha t)unbert

Arbeiter befcfyäftigt, fo mufete er biefe 3a ^l mit ber Dotierung bes

Srennungsgefetjes auf 15 bis 20 fyerabferjen. 3n ber 6tabt ßille

berechnete ein <3aumeifter ben Ausfall mit einer falben 92cillion

^rannen; t)at er früher 125 Arbeiter gehabt, fo hann er jetjt nur
25 in Partien, abu)ed)felnb 3U 12 unb 13, arbeiten laffen. 3ur ^^ re

ber ßatt)olihen muft gejagt merben, ba'$ auct) ber 2Ibfai3 an 2urus=
artineln 3urüd^gegangen ift, freilief) bamit aud) ber QSerbienft . . .

hierbei finb bie ^arjrungsmittctgemerbe gar nid)t in <Betract)t ge=

3ogen ....
QBenn bas QSoth nid)t gan3 mit <8lmbt)eit gefd)Iagen ift, roirb

es bie ungeheure Gd)äbigung, roelcfye it)m bas Srennungsgefet} ge=

brad)t t>at, langfam 3tnar, aber enblid) bod) einfet)en. £mnbert=

taufenbe noften bie neuen 6d)ulbauten, bie neuen Cefyrer, anbere

Äunberttaufenbe bie ßranhenpfleger unb Pflegerinnen. Darüber
bringt ja täglid) eine ober bie anbere 3 e^ung aus biefer unb jener

Gfabt eine 2toti3. (£rft jüngft l)at ber ^arifer ©emeinberat iöoube

bie 21ufmerhfamheit ber 'Seoötherung auf bie £atfad)e rjingelennt,

bafc fid) bas Q3ubget ber öffentlichen QBof)lfal)rtsanft alten
in «paris feit 15 3at)ren um 33° o oermefyrt t)at; unb babei gibt

es immer nod) Saufenbe ol)ne Äeim, ol)ne Q3rot, ofyne £ot)le. SBie

Kommt bies? Die freiroilligen Arbeiter im Dienffe ber $lrmut t)at

man oerjagt, unb infolgebeffen finb bie ausgaben für bas feit

1892 um 6261 ßöpfe geftiegene ^erfonal um 144 °/o geroad)fen,

es oer3et)rt 65% bes gan3en <Bubgets. ^Be3Üglid) ber 3pitäler er=

Klärt töoube, bafc bie oon ber ©emeinbe Dotierten Gummen nid)t

ttjrem 3*°^ entfpred)enb für bie tranken unb ßlenben oerroenbet

rourben, fonbern faft gänßlid) für bas 'perfonal; eine ßranhenfd)roefter

hoftete bie ©emeinbe früher 200 grancs pro 3at)r; ein Sßärter ober

eine QBärterin behommt t)eute roenigftens 1100 grancs. greilid)

51? a * . Ürennung ron Sird)e unb 6faot. 1

1
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ffet)t an ber 6pit}e aucl) ein 9Rann, bei* bas — ^ed)nen oerffefyt:

6err "Sftefureur, nebenbei bemerkt ©roftmeiffer ber ©rofeloge oon
granhreici), unb er be3iet)t für feine Arbeit im <Dienfte ber Firmen ein

©ef)alt oon 40 000 Francs!

©ie QBeltgefct)id)te iff nid)t immer fo unlogifd), roie es fd)eint.

<Die Orben roaren eben bod) in jebem it)rer Sftitglieber eine 9#at)=

nung 3ur OpferroiHigheit. 6ie finb gegangen, mit irmen aber aud)

bas Opfer; bas be3eugt Klar eine hur^e 6tatiftih, meiere bie ,,^ßa=

rifer ^eoue" letjtt)in brachte ; barnaef) gel)t bie öffentliche QBot)ltätig=

heit rapib 3urüch."

6oroeit £>r. £>ol3er.

(Staubt man benn, bie Verfolgung eines Seiles — unb 3toar

bes rut)igffen unb honferoatioften — ber Veoölherung 3iel)e keine

finan3ieüen Solgen nad) fiel)? 2)er öffentliche ßreöit roirb gefd)äbigt,

Sreue unb Vertrauen ©erben untergraben. 'SBenn granhreid) im

legten 3ar)r3Gt)nt unter einer gan3en "Keifye oon Nationen im ßan=
bei unb Verheer, in ber 2lusbet)nung bes Unterrichtes, cor allem

in ber 6o3ialreform 3urüchgeblieben ift, roem l)at es bann biefe

traurige Satfacrje 3U oerbannen? 3um großen Seil ben £ultur=

Kämpfern, bie burd) bie Verfyetjung ber &ird)e bie Nation unter=

minierten unb cor lauter ^faffenfrefferei heine ßäl unb Cuft 3U

energischer jovialer Arbeit, 3ur Unterftüfcung oon ßanbel unb ©e=

roerbe Ratten!

«ftiebergang ber 6iftlid)heif.

2Ber roill ferner ben inbirehten 6d)aben bemeffen, ber burd)

ben allgemeinen Sttebergang ber Religion, oor allem ber 6ittUa>

heit, entftanben ift?

3m 2lpril 1908 ging burd) bie fran3öfifd)en Q3lätter folgenber

$Ilarmruf

:

„<Das ftatiftifdje 2Imt I)at bie Bearbeitung ber 3ioilftanbsahte

oon 1907 nod) nid)t beenbet. <Die Veröffentlichung ber Srgebniffe

roirb in grankreid) unb in Europa einen für unfer ßanb bebauer*

lidjen Einbruch machen. (£s ift ber traurigfte ©lochenton, ben ein

Volk t)ören hann. <Die offi3ielle 6tatiftih roirb feftftellen, bafr bie

3iffer ber Geburten unb 6terbefälle in granhreid) \\a) für bas 3al)r

1907 folgenbermaften ftellt:

3al)l ber ©eburien .... runb 773 000

3at)l ber 6terbefälte . . . runb 793 000

<Hlfo 20 000 eterbefätte met)r als ©eburten!

<Die 2lbnal)me ber ©eburten in granhreid) ift feit langen 3at)=

ren eine anbauernbe, aber feit 20 3at)ren t>at bie Q3eroegung fid)

in ungeahnter QBcife befd)leunigt. 3m Vorjahre (1906) belief fid)

bie 3at)l ber ©eburten nod) auf 806 000. 3m Caufe eines einigen

3al)res ift fomit eine <Hbnat)tne ber ©eburten3al)l oon 33 000 ein»

getreten!"
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3m 3at)re 1908 roar bas Stefulfaf etroas roeniger troftlos, be=

fonbers roeil es gelang, öurd) t>pgienifct)e SRafenafymen bie Sierbe=

3iffer etroas herunter 3U brücken. $Iber aud) biefes Mal mufete ber

bekannte Gtatiftiker 3)r. SBerfiHoti im „gigaro" (zitiert im „ßuj.

SBort", 18. $luguft 1909) bas Ergebnis als ein „neues Unglück"

unb eine „neue 2tteberlage" be3eid)nen.

2)ie Blätter nennen bas befd)bnigenb einen „traurigen ©locken=

ton". 6ie mürben oielleid)i 3ittreffenber oon ber Sotenglocke reben;

benn jebes neue 3ai)r, bas ins ßanb gel)t, ift für 5ra"^eid) ein

neues 6eban, ein meiterer £räftefd)rounb, ber fd)liefelid) ben £ob
ber Nation 3ur golge t)aben muß.

Sine ^ßarifer 3^^un9 (»ßibre ^arole") fd)rieb auf bie 5eftftel=

lung ber Q3eoölkerungsabnaI)me im 3al)re 1907 t)in: „5)eutfd)lanb

l)at t)eute fd)on 62 Millionen (£inrool)ner, grankreid) bagegen nur
39 Millionen. ®a <Deutfd)lanb jebes 3al)r 900 000 ßöpfe geminnt,

roäl)renb grankreid) oeren 20 000 üerliert, fo braud)t man kein

großer Mathematiker 3U fein, um leid)t aus3ured)nen, ba$ bie

beutfd)e Q3eoölkerung in fieb3ef)n 3ai)ren boppelt fo ftark fein roirb,

mie bie fran3Öfifd)e, falls unfer 2Ibftieg in bemfelben QSerrjältnis mie

bisher anbauert. ÖBas milt man gegen eine Derartige Möglichkeit

fagen ober tun, ba es bod) in niemanbes Maa)t liegt, ifyren (£in=

tritt 3U oerfyinbern? Gd)on oor geraumer 3ß il fd)rieb ein beutfd)er

Gdjriftfteller : »<Der Sag ift nia)t mel)r fern, mo bie fünf 6örme ber

beutfd)en gamilie enbgültig mit bem einen Sohlte ber fran3Öfifd)en

fertig merben muffen.« <Das ift fonnenklar! So oerlei^enb es aud)

für unfere Eigenliebe, fo graufam es aud) für unfern Patriotismus

fein mag, man mufr es eingeftel)en, unb uns bleibt nid)ts übrig,

als uns oor bem 6d)ickfal 3U beugen. 2tn bem Sage, mo ad)t3ig

Millionen £>euffd)e breiftig Millionen gran3ofen gegenüberffefyen

merben, mirb bie Ueberfülle ©ermaniens einen 2Jusmeg nad) ©al=
lien fudjen, ebenfo mie bie Ueberfülle 3apans fid) nad) £orea unb
ber Manbfcfjurei ergoffen i)at." — —

©egen biefe nationale Gd)minbfud)t t)at man alle möglichen

Heilmittel oorgefd)tagen: <ftad)laf3 oon 6teuern ober ©elbgefcfyenke

für kinberreid)e ft-amilien, el)renDotle Diplome u. f. m. Ulber bas
alles finb 2äd)erlid)keiten

!

QBenn bie Ceute, bie an ber 6eine bie Mad)t in Äänben t)a=

ben, aufrichtig mären, müßten fie eingeftel)en, bafc Frankreichs 2tte=

bergang oon ber Si ttenlofigkeit herkommt, bie feit ben &ulfur=

kampfs3eiten in grauenootler QBeife 3ugenommen b,at.

Sine ^rebsmunbe l)eilt man nid)t mit einem 6enfpfläfterd)en!

<Die „ßaienmoral", bie „2aienfci)ule", ber „Caienftaat", bie fi)fte=

matifd)e Sntd)rifflid)ungs= unb „£rennungs"polifik, tragen bie 6d)ulb
an bem Hebel, bas altes 3erfriftt! SBenn man bas Q3olk oon (Sott,

oon Religion, oon ben ßefyn (Seboten, oon ber ^prebigt unb ben

Äeilsmitteln ber £ird)e, oon 'Beicht unb Kommunion „trennt" unb
it)m als ©egenffücke für bas altes nur ©enuf$fud)t, einen feierten



— 164 —

Vilbungsbufel unb befonbers ben rabihalffen Unglauben, ^rioolitöt

unb 2IntiRleriRalismus aner3iel)t, fo füll man jicf) nid)t rounbern,

luenn bas <&<m$e riefig bergab get)t. <Die „Trennung oon &ird)e

unb 6taat" iff ein neuer, tiefer 6patenftid) an bem ©rabe, bas bie

3aRobiner ber 9Bot)lfal)rt ifyres eigenen Öanbes graben.

Unb er[f bie 3imel)menbe Q3er brecf) er3ar)l unter ber fran3öfi=

fd)en 3ugenb!
Anfang 3uni 1909 beging ein Öi)cealfd)üler oon C£lermont=5er=

ranb 6elbffmorb. (Sin fran3Öfifd)es 'Statt Knüpfte baran fotgenbe

(frroägungen (zitiert im „2uj. OTorf", 9. 3uni 1909):

,,£atfäd)lid) bürfen bie Freimaurer unb So3ialbemoRraten
5ranhreid)s auf tl)re 6d)ulen ot)ne (Sott ffol3 fein. ,£>ie 3aW ber

Verbrecher oon 16 bis 20 3ai)ren\ fcfyreibt <Duprat in feinem Vud)e
»La criminalite dans l'adolescence«, ,bie im 3al)re 1880 nod) ein

Sed)ftel oon ber ßaty ber erroad)fenen Verurteilten ausmalte, fyat

jef^t ein fünftel erreid)t. Vor bem 3al)re 1880 bitbeten unter ben
Verbrechern bie 3üngtinge 17.9%; im 3al)re 1893 3ät)lten mir be=

reits 18.4 "/o, unb jetjt machen fie bereits 20% ber Verbrecher aus
(35.418 auf 184.510)."

liefen 3uroad)S ber jugenblidjen Verbrecher Rann man nid)t

bem Umffanbe auftreiben, baf3 bie ßatyi öer 3ünglinge in granh=
reid) jebes 3at)r zunimmt. <Das (Gegenteil ift ber galt. 3ät)üe man
3. V. im 3al)re 1900 nod) 4 045 706 3üngiinge 3mifd)en 16 bis 20
3al)ren, fo ffanben im 3at)re 1905 blofe 3 248 598 3üngiinge im
fetben Filter, ^ßäbrenb atfo bie 3aW °ßr 3ünglinge in fünf 3at)=

ren um 800 000 abnahm, roucfys bie ßaty ber jugenbücfyen Ver=
bred)er um mehrere ^rojente. ©ie 3^1 ber jugenbtidjen 3um
Sobe oerurteilten Verbrecher im Vergteid) 3m* 3a\)i oer 3um £obe
oerurteilten in l)öi)erem Qllter roucfys oon 1896 bis 1904 uon 18,7

p(St. bis 24 p(£t. Vei ben für einige 3at)re 3U ben ©aleeren oer=

urteilten jugenbtid)en Verbrechern betrug ber 3uroad)S in benfelben

3af)ren 16 3U 18 p(£t.

„iMer3u hommt nod)", fcfyreibt ber genannte 6tatifftRer, „bafc

in 5^nhreid) fet)r t)äufig bie Verfolgung unb Verurteilung jugenb=

lidjer Verbrecher unterlaffen roirb. Unfere Verdorben oer3id)ten aus
oerfd)iebenen (Mnben barauf, 3üngünge, bie in Ru^en 3^«^=
räumen oerfd)iebene Verbrechen begangen l)aben, ben ($erid)ten aus=

3uliefern; manchmal roirb erft nad) bem 3et)nten ober fünf3el)nten

ber ^oli^ei gemelbeten Verbrechen bas gerichtliche Verfahren gegen

fold)e 3ünglinge eingeleitet."

9Ihife nid)t jebem Sftenfdjlicfyfüblenben oor biefen (frfdjeinungen

grauen? Unb es gibt in ben nid)tfran3öfifd)en ßänbern nod) Ceute,

bie bie Oeffentlid)Reit bereben roollen, bem Veifpiel ber fran3öfifd)en

"Republik 3U folgen! —
<£in QBort nod) über ben immer mel)r fid) oorbrängenben (Seift

bes gefellfd)aftlid)en Umftur3es!
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SBie meit öie Seoolution bie ©eijter in granftreid) bereits er=

fafct fyat, bemeiff mobt am beften ber bekannte große Streik ber

^ßoffbeamten com 15.—23. Mär3 1909, ber fid) bann 311m Seit im

Mai roieberbotte. 3ßbnt<sufenöe DDn Beamten bauen bie Arbeit

niebergelegt ober leifteten burd) Sabotage (^ßfufcbarbeit) paffioen

QBiberffanb. £aufenbe Don £etegrapbenbrät)ten nmrben burd)fd)nit=

ten, ^aris mar tagelang com Sßettoerkebr beinahe abgefd)nitten.

Man l)at beregnet, bafc biefer ^ßoffftreik bas Canb runb loO Mit=

lionen granken geheftet bat. 2)ie gan3e Q3eu>egung, ber fid) alle

fo3ialiftifd)en
s2trbeiter= unb ^tngeffelltenuerbänbe — menigfiens burd)

il)re Snmpatbiekunbgebungen — anfd)loffen, mar bireki parlaments=

unb ftaatsfeinbtid). (£s mar kein btofces fingen met)r um materielle

Vorteile, es mar reiner, bemühter, gemoltter $ufrul)r gegen bie mett=

üd)e Stuktorifät als fotd)e. <Das mar jo mabr, baf^ eine Qfoibe ucn
'Stättern, bie immer ber antiklerikalen Politik ber Regierung 3uge=

ftimmt, bas (£nbe bes Staates b^rannaben faben unb nad) bem
Knüttel riefen, um bie auffteigenbe ^eoDlution mit ©ematt nieber=

3ufd)lagen. 3n ben begeiffertffen Cobrebnern ber amttid)en £ultur=

kämpferei, biß t)or bem unmiberftebtieben 21nmarfd) bes Umffur3es

3U 3ittern begannen, regten fid) bie 93ourgeoisinftinkte, fobatb fie

erkannten, bah bie Republik famt if)rer glaubensfeinbtieben Q3afis

(Sefabr tief, oon ben immer rabikater fid) austr>ad)fenben Votks=

maffen niedergetreten 3U merben.

(£s ift nad)gemiefen, ba$ bie reüolufionäre Q3eamtenbemegung
— bas böfefte 21n3eid)en bes ftaatlid)en Verfalls — befonbers feit

bem 3al)re 1905 eingeigt bat, atfo ungefähr non bem 3^^Pun^
an, mo man 3um legten Sd)lag gegen bie £ird)e ausbolte. 3ft

biefes 3eitlid)e 3ufarnm2nfatten nid)t auffatlenb?

<Durd) bie Vergemaltigung ber ^ird)e unb bes ©eroiffens ber

ßatboliken glaubte nad) bem bekannten ViDiani'fcfyen 'JBorte bas
Kabinett (ttemenceau es erreid)t 311 t)aben, bafc ber Menfd) in grank=
reid) fein 2luge nid)t mepr gläubig unb fyoffnungsooti 3um ßim =

mel ergebt, fonbern, mie ber Vierfüßler, nur met)r ben Vlick 3ur

(Erbe, auf bas Materielle, rietet. 6ie baben „mit küt)nem

©riff bie Sterne bes Fimmels ausgelöfd)t".

3n ber £at, bie ßerrfebaften t)aben es erreicht, menigftens in

umfaffenbem Maf3e; aber fie baben als notmenbige golge auet) er=

reid)t, rooran fie nid)t bad)ten unb mas fie nid)t münfd)ten: inbem

fie fid) bemübten, ber Seele bie $lügel für ben $luffd)tr>ung 3um
iöörjeren, (Srbabenen 311 nebmen, bas Verantn)orttid)keitsgefül)l nor

bem unfia)tbaren ^idjter 3U erfticken unb 311 uernid)ten, entfeffetten

fie bie „Moral bes reinen Materialismus", gaben fie bie

3nftinkte ber rückfid)tslofen Selbftfud)t unb rot)en (Semalt frei, non
benen fie fetbft im tarnen bes ©ötjen Staat fid) l)aben leiten laffen.

®ie ^eoolution fteigt, oon ferne fiel)t man bie Vernichtung unb
Verneinung ber ($efellfd)aft t)erauf3ieben. 2hm ernten bie „£ren=
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nungs"männer it>re grüd)te: in ohnmächtiger QBut bie grud)t I)af=

fenb, gelegentlich ein ffrenges QBort oergebens in ben 2Binb rufenb,

oerhriecrjen fie fiel) ängfflief) cor bem foßialen 2lnffurm.

9ttan i)Qt ^iir 2ttebermerfung bes ^offffreihs Strenge ange=

roanbt nnb oon ba an oon oben gegen bie UnboimäftigReit gemutet,

mit QBorten unb Säten.

2lber auf u>eld)e©runb[äije motten bie regierenben 2ltt)ei=

ften fid) babei berufen, bie burd) bie „Trennung" ben religiöfen

<ftil)ilismus 3iir 6taatsreligion erhoben I)aben? Saufenb unb aber=

taufenbmal l)aben (Slemenceau unb ©enoffen bem Volke oorget)al=

fen, bie ©erecf)tigheit fei lebiglid) "Qttenfcfyen mitte. 2hm
fd)lief3t bas Q3olh fiel) 3ufammen, um feinen Tillen, alfo feine
(Serect)tigheit, ßur ©eltung 3U bringen — unb ba fott auf einmal

biefer QBitte nict)t mafegebenb fein?

3erjt mirb ber gemaltige betrug offenbar, ber barin be=

ffanb, bie ©efellfd)aft lebiglid) auf bie „menfd)(tcl)e ©erectjtigneit"

aufzubauen.
<Dem Volke eine anbere folibe Sittlid)Reit beibringen, als jene,

bie aus bem ©tauben an ©ott unb bem Cnnflufe ber Religion t)er=

ausquillf, ift ein 2)ing ber Unmöglichkeit! „brennt" man bie Nation
oon ber religiöfen 9#oral, fo nimmt man ber erftern bas befte Q3lut

aus ben QJbern unb impft ©ift an beffen 6tet(e ein!

6d)äben an ber 6d)ule,

(Sin anberer ^unht, ber unabfet)bare 8^9^ naef) fiel) 3tel)t,

ift bie (£ntct)riffltct)ung ber 6d)ule! <Denn machen mir uns Keine

3ltufioncn: menn es je bei uns 2hd)tfran3ofen mit ber „Trennung
oon &ird)e unb 6taat" ernft merben fott, fo ift jebenfatts bie

6d)ule bas erfte ©ebiet, mo man „trennen" mirb!

3n granhreid) ift man ftufenmeife, 6d)rift oor (Schritt, an bie

Vermeltlid)img ber Schulen rangegangen! QMrbe bie „Trennung"
bei uns 3ur 2BirRlid)heit, fo ffänben mir plö^lia), ot)ne Vorbereitung

unb liebergang, oor ber religionslofen &inberer3iet)ung burd) ben

6taat. QBetd)e &ataftropl)e!

^Drüben in ftranhreid) t)atte ferner bie (Entfernung ber Religion

aus ber Sctmle noer) nicf)f bie enffefjlidje ßärfe, bie fie in ben

Cänbern mit ftaattia)em ltnterrict)tsmonopol t)aben mürbe, ©ort

t)at man nämlid) freie, haifyoltfcrje Schulen, bie bem 6taate unb
ber Freimaurerei nict)t unterftet)en (bie aber and) gan3 allein aus
ben Safeben ber &atf)oliken unterbauen merben); in £>eutfd)lanb

aber 3. 03., mo man bie ftaatlidje 3tf>angsfd)ule tjaf, gibt es foldje

freie llnterrid)tsanftatten nid)f. QMrbe man biefen ßänbern, mo
heine Unterrict)tsfreibeit beftebt, bie „Trennung" aufbrängen, fo märe
mit einem 6d)lage bas gan3e 6d)ulmefen ausnabmstos bem mober=

nen ßeibentum ausgeliefert, ofyne ba'$ es ben d)riftlid)en (Sltern
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überhaupt möglief) roäre, ben ßinbern einen Unterricht 3U fiebern,

ber ir>rer eigenen Uebe^eugung entfpräd)e!

ijaben mir notroenbig, t)in3uroeifen auf bie fürd)ierlict)en 5oI=

gen, bie bie religionslofe (ober beffer religionsfein b lief) e) 6d)ule

nad) fid) 3ief)t?

Qlftt fatbungsootten, aber innerlid) r)ot)len Lebensarten oon

„3iDÜmorar unb „Bürgerpflichten", mit faulem AufRlärid)t über

„Dergleid)enbe Leligion5gefd)id)te" unb roie bas 3<>\iq Reifet, bas

man anftelle ber Glaubenslehren fe^en null, bilbet man Reine &in=

bergeroiffen, bie fpäter im 2eben bem Anbrang ber 2eibenfd)aften

unb ber öffentlichen Verberbnis roiberffefyen.

Qlad)ftet)enb 3roei ©effänbniffe über bie „2aien"fd)ule, bie mir

in einem Artikel bes „(Sourrier be l'Sfcaut" (zitiert im „2ur. QBort",

26. <2Rär3 09) jinben : 1. ©ejtänbnis oon Arn. Q3rianb, foataliftijdjem

llnterrid)fsminiffer in granhreid), enthalten in ber Sttotioierung eines

©eferjprojeRtes oom 24. 3anuar 1907: „3m 3at)re 1882", [0 Reifet

es bort, „betrug bie 3ai)l ber Analphabeten (illettres) 14%; 3ur 3«t

ift bas Verhältnis 25—30" o.
a 3n ben legten 27 3at)ren, b. 1). in

ber 3ßtf ber 2aienfd)ule, f>at ftd) itjre 3a bl fomit oerboppelt. —
2. ©ejtänbnis, entnommen einer 6tatiftih bes öffentlichen 6eine=

Sftinifteriums : „Auf l)unbert &inber, roeld)e cor ©erid)t erfd)ienen,

roaren 11 in Ratt)olifd)en unb 89 in 2aienfd)ulen geroefen."

60 ift benn in ben legten 3ßtfen im ßanbe ber „Trennung
oon 6d)ule unb &ird)e" bie QSerroafjrfofimg ber 3ugenblid)en in er=

fdjredtenbem Sftafce angeroact)fen. <Die ©efängniffe, bie 3rrent)äufer,

bie 3n)angsanftalten für bie oerroal)rlofte 3ugenb finb überall über=

füllt. Sie Qftorjeit, bie Verroilberung nimmt 3ufel)enbs 3U.

<Die „£riertfd)e 2anbes3tg." löfef fid) aus ^aris unterm 15.

Oktober 1909 folgenbes (Ergebnis einer 3et)njäl)rigen Att)eiftenpolitiR

melben

:

„<Das fran3Öfifd)e Amtsblatt (3ournal officiel) ift tiefer Sage
3U einem Oppofitionsblatt erften Langes geroorben, natürlid) gan3

unroillhürlid). 2)er $all liegt einfad), <Das genannte Organ oer=

öffentliche ben Bericht ber fran3Öfifd)en £riminaljuffi3 00m 3al)re

1907. tiefer Q3ericr)t ift eine fd)recklid)e Anklage gegen bie

e n t et) r i
f

t

lichte 6d)ule. $ie ärimmalfälle fjaben in einem
3at)re um 10 <#ro3enf 3ugenommen. 6ie finb oon ber 3iffcr

2143 (1906) auf 2357 (1907) t)inaufgefd)nel(t. 6eit 1907 fehlen

bie genauen ftatiftifd)en Angaben. 9Iton get)t in ber Annahme
jebod) Kaum fet)l, bafc bie Steigerung feittjer eine nod) ftärhere
ift. 3n bemfelben 3at)re ift eine fea)spr o^en tig e 3unat)me
ber poli3eigerid)tlid)en Verurteilungen 3U oer3eid)nen.

3u beachten ift hierbei, bafc bas Anroad)fen ber Veftrafungen

nid)t auf eine Vermehrung ber Veoölherung 3urückgefüt)rt roerben

Rann, granhreid) 3ät)lt nad) roie oor 39 Millionen (£inroot)ner.

©ie 3unarjme ber Sttorbe befrag 22 ^03., ber QSeramnbungen,
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bie ben Xob herbeiführten, 17 <£ro$., ber SittltcijRettsoergefyen

18 'Jkojeni-

<Das alles in einem 3at)re! 3n fünf bis fecl)s 3at)ren könnte

man bemnad) mit einer "Berboppelung ber Q3erbred)cn nieberfter

6orte rennen. —
2»aju gefeilt fid) nod) ein roeiteres er|d)roerenbes 9Rermnal.

'Die Q5erbred)er rekrutieren fiel) met)r unb met)r aus ben Greifen ber

9Rtn her } ädrigen, 2lud) bie 3al)l ^r leichteren Vergeben [cfcmiflf

unljeimltd) an. 3m 3at)re 1907 baben bie ^ou^eigeridjte 182 386

©elihte gefül)nt, alfo 12509 mebr als im OSorjafore. 5)as repräfeu=

iiert 222 398 Slngehlagle. 32 140 oon irjnen Raffen bas 3toan3tgffe

ßebensjafyr noct) ntci)f erreicht." —
Unb barf man fiel) über biefe altgemeine Kalamität rounbern,

roenn man fiet)t, roas geroiffe £eute, oor allem ein grofter Seil ber

ftaatlid)en Sefyrer, aus ber „Trennung oon 6d)ule unb ^irerje"

gemacht l)aben?

3m 2Jpril 1908 Ratten fiel) 3U Cpon bie fran3öfifd)en

ßetjrerfpnbiRate ßugleici) mit ben 51rbeitergeroerRfci)aften auf einem

.ftongrefe 3ufammengefunben. £>iefe Männer, in beren Äänbe bie

3ugenb, bie 3uRunft granhreicl)s gelegt ift, fteltten bort berartige

Jorberungen auf, baf$ ein er3freimaurertfci)es unb hulturhämpferifd)es

'Blatt, ber „Rabihal", bamals fctjrieb:

„Q3on bem QSaterlanbe, oon ber Republik foll nad) biefen

Cefyrern in ben Q3othsfci)ulen nid)t mel)r bie Rebe fein. Patrioten

unb 2tntipatrioten finb oeraltete 'Begriffe. 2)er Unterricht in ber

ItolKsfcfyule roirb fiel) fortan barauf befd)ränhen, alte Q3ürgerpftici)ten

3U leugnen unb auf3ut)eben. R3enn es nad) bem Cponer ßongreffe

ginge, fo toürbe bie Q3ülftsfcf)ule fortan eine ^flansffätte ber

SJnarcfyie, bas Äonferoatorium ber ^Pfufcfjarbeii (Sabotage), bas

Seminar ber birehten Station (Hmftnr3 buret) ©etoalt) toerben."

£>ie fran3Öfifd)en Regierungsmänner fotlten fiel) roal)rlict) nid>t

beklagen; fie Ijaben nun, roas fie roollten; benn bie roeltlid)e $luh=

torität fällt mit bem 5tltar.

3n ben ffaatlid)en Celjrerhreifen get)t es immer met)r nad) ßinhs,

immer met)r ber Reoolution entgegen. <Das erhellt fo reci)t aus ben

Q3efd)lüffen bes fran3Öfifd)en Cel)rertages, ber oor Wüte
$lpril 1909 in ^aris abgehalten rourbe.

yiad) hur3er entfd)eibenber Debatte ftimmten bort bie ßongrefc
mitglieber einmütig folgenber Refolution 3u: „<Die 3U einem £on=

grefc 3ufammengetretene göberation ber 2el)rer= unb Cet)rerinnen=

fnnbihate — in anbetraft bes Xlmftanbes, ba$ ein gefe^lidjes
Q3eamtenftatut nur bann QBert t)aben kann, roenn es fyinter

einer l)inreid)enb mächtigen fpnbihalen 9ttad)t ftel)t,

um feine Q3eacf)iung oon feiten ber Regierungen 3U geroät)rle>.ften

;

in anbetraft bes roeiteren Umftanbes, bafc bas hierauf be3Üglid)e

Regierungs= unb ßornmiffionsprojeKt, unter bem QSoruoanb, angeb=
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tid)e Garantien für bie 'Beamten 3U geroäljrleiften, nur bas 3iel oer=

folgt, bie fnnbihalen grei^eiten ju oernid)ten unb eine Schränke

3roifd)en bem Berroaltungsproletariat (Proletariat administratif) unb

ber organifierfen $lrbeiferh(affe 3U errieten — roeiff je ben (Snt =

rourf eines Q3eamtenffatuts aurüdi unb forbert für bie Staats*

befolbeten (les salaries de l'Etat) unb bie 21ngeffellten ber öffent=

ticken ©ienftßroeige bas gemeine <Red)t, bas Reifet bas ©efetj oom
3at)re 1884 mit alten feinen folgen."

9#an mufe bei biefem beachtenswerten 9Ranifeff — ein foldjes

tft es in ber Zal — auf jebes 'Zßort ad)ten, um fid) ben ganjen

Unterfd)ieb 3roifd)en früher unb jeijt oor klugen 311 führen, <£ine

fold)e Sprache führen Staatsbeamte, bie bisher [{0I3 barauf roaren,

keine „Arbeiter", aud) feeine geroöt)nlici)en „$lngeftellten" irgenb eines

«prtoatbetriebes 3U fein. Sie forbern oolte ©leid) ff eilung mit

ben 3nbuftriearbeitern, mit benen fie fiel) ausbrüctüicf) 3U

ibentifi3ieren fud)en! 3etjt begreift man aud) bie 2lnroefenf)eit

ber Vertreter bes reooluticnären „allgemeinen 2lrbeitsbunbes" auf

biefem Kongreß ! SBas bas 3ule^t ermähnte ©efetj oom 3at)re 1884

anbelangt, fo be3iet)t biefes fid) auf bie Arbeiter jnnbihate unb

mittelbar aud) auf bas Streihred)t ber Arbeiter. Sie 2et)rer

roolien nun ebenfalls ber „Segnungen" biefes „fortfd)rittlid)en" ©e=

fe^es teilhaftig roerben; fie finb ja in iljren eignen klugen bereits

Staatsarbeiter, 23efolbete bes ©emeinroefens, trüber ber f
3 i a 1 i

=

ftifdjen 3nbuftriearbeiter!

Sie empfehlen aud) bie 2lnroenbung berfelben Mittel, roetcfye ber

berüchtigte „allgemeine ^Irbeitsbunb" angeroanbt t)at: 3ntenfioe 21gita=

tion, <Druch auf bie 2lbgeorbneten, QSerbinbung mit ben Arbeitern 3ur

©eltenbmadjung it)rer ^ed)te, unb fogar bie „action directe", bie

„^ropaganba burd) bie £at". „Sine £onföberation ber Q3e3at)lten

(salaries) ber öffentlichen ©ienforoeige", rjeifet es roeiter in bem

Sitzungsbericht btefer Sagung, „roirb kämpfen, um bem Parlament

bie notroenbigen Reformen 3U entreißen, mobei fie fiel) auf bas

organifierte Proletariat ber 2lrbeitsbör[en unb bes »2111=

gemeinen Slrbeifsbunbes« 3U ftütjen t)aben roirb."

Unb fo ftarh tft biefe Q3eroegung — mir können fie otjne Heber=

treibung ^eoolutionsberoegung nennen — geworben, bafc bie

Regierung nid)t met)r ben 91? u t bat, bagegen auf3ittreten!

<Die Sd)ule ift gottlos, ber 2ef)rer fet)r oft ein So3ialift unb
^rebiger bes 21ffeneoangeliums, bas ©eroiffen bes ßinbes roirb oer=

giftet, fein ©emüt roirb ausgebörrt, fein QSerftanb gefälfd)t, es fällt

fpäler ben Bereinigungen bes Umffu^es roiberftanbstos 3um Opfer.

3a, bas finb bie glorreichen folgen ber „Trennung" unb bes &u(=

turhampfes.
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6d)IuJ3folgerung.

<2Ber t>at alfo ben 6d)aben aus ber elenben &irct)enftürmerei,

bte man „Trennung" nennt? Q3efonbers unb cor allem bie breiten

6d)id)ten bes QSolhes, bas 1. eine fernere ©elbffeuer (Unterhalt

bes Kultus, Sd)äbigung mancher 3nbuftrien, allgemeiner materieller

QSüdigang), ferner 2. eine roaf)re 23lutfteuer entrichten muft.

Ober märe es heine 'Blutffeuer, roenn man, roelcrjes ßanb es

aud) jei, mit einem Schlage ßunberten feiner £mber, ßlofferleuten,

£ranhen= unb 6d)utfc^meftern, ©eiftlicrjen ufm. it)r Eigentum ge=

raubt, bas (£inhommen bas irmen ber Staat fcfyulbef, ent3ogen

I)ätte, roenn man alte biefe Ceute entrechten unb auf bie Strafte

merfen mürbe? SMele biefer Öanbeshinber, bei uns 231ut oon unferm
Q3tute unb Steifet) oon unferm gleiyc^e, mären mot)1 3iir 2lustöanbe=
rung ober gar 3um betteln geßmungen (mie man bies in granhreid)

fiet)t) — unb bas foü heine Q3luiffeuer fein?

Sbai bas Q3oth heine m o r a I i f et) e Q31utffeuer 3U 3ai)len, roenn man
bie Schöben berechnet, bie aus einer folgen „Trennung" für bie

(Sr3ter)img ber 3ugenb, für bie bffentttd)* 6ifflicr)hctf, für ben
rec()flicf)en 6inn unferes Volkes, für bie ganje fojtale SUtfje

unb SBorjlfafyrf enlflänben? ©täubt man benn, bas QSolh merbe
et)rtid)er, rechtlicher, rut)iger, menn es fiet)t, mie bie ©ruften oi)ne

©eroiffensbiffe einen ganjen Stanb beftet)len unb ber Religion ben
55als umbrefyen motten?

©erabe ber 2lrme, ber Arbeiter, mirb burd) bie Kalamität be=

troffen.

$tud) nad) ber „Trennung" hann ber ^eic^e ftd) ben Cujus
leiften, feinem ßinbe einen d)rifttiefen 55ausunterricf)t erteilen 3U

taffen, für feine ßranhen eine Sd)toeffer im ßaufe 3U galten, alte

2BoI)ltaien ber Religion 3U genieften. (£r braucht ja bie Soften

nid)t ^u fd)euen.

$ber ber Arbeiter, bie nieberen ßtaffen, b. t). bie ungeheure
9I^et>r3ar)l ber Nation, befifjt biefe bittet nic^t. ©er Sftann aus
ben einfachen Stänben hann fid) heine &ranhenfd)meffer für

feine fied)e ©attin, heine hatt)otifd)e 2ej)rerin für feine £od)ter galten.

(Er muft mit 3äl)nehnirfd)en fet)en, mie gerabe megen feiner Ülrmut

feine Sömitie ber ^etigionstofigheit oerfättt uub bamit ben feften

ßalt fürs Geben oertiert.

linb man magt es nod), unfer Q3olh, bas über biefe <Dinge

menig aufgehlärt ift, mit ben lügnerifdjen Sd)lagmorten oon $ort=

fd)ritt, Qlufbefferung ufm. für eine fotd)e ^olitih, bie ein Q3erbred)en

unb ein 33anherott 3ugleicf) ift, ju höbern?
Sd)tieften mir biefes eminent prahtifcfye Kapitel mit einer Qfobe

ab, bie ber energifd)e ßarbinat 2lnbrieu 3U Anfang ber fo3ialen

9Bod)e oon <23orbeaur. i)ielt ((Snbe 3uii 1909): „9ftan tmt in ber

Trennung lai3iftert", fagte ber &ircf)enfürft, „bis 3U ben &ird)en, mo
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mir nur nod) als ftu^niefeer uns auftauen bürfen, bis man uns gan3

baraus oertreibt. <Kad)bem grankreid) entd>rifflid>t mar, mußten,

um biefen ßuffanb auf bie <Dauer fefoufyalten, bie gran3ofen ent=

d)riftlta)t roerben. <Daran arbeitet man fet>r eifrig, fei es burd) bie

treffe, beren 2lusfd)reitungen man md)t nur nid)t unterbrückt, fon=

bern fogar förbert, fei es burd) bie Sd)ulen, mo bie 2el)rer als

regelrechte Pfarrer bes Unglaubens unb bes Sozialismus ungeftraft

Religion, 9tforal unb QSaterlanb fd)mät)en, fei es burd) ©efe^e,

bie ben geheiligten "ftedjten ber &ird)e bei ber (£t)efd)lie|3ung unb

ber gamilienoäter beim Unterricht keine QSedjnung tragen, fei es

fd)liefelid) burd) bef)örblid)e Qftafenarjmcn, mit benen alle jene Q3e=

amten oon ber ©unff ber 9#ad)if)aber ausgefd)loffen merben, bie

nur ein menig ocröäcfjtig finb, „klerikal" p fein. <Die religiöfe

<Ded)riftianifierung grankreid)S unb ber gran3ofen bilbet aber nur

einen Seil aus bem Programm ber 6ekte. Obrootyl fie jetjt bura>

geführt ift, fürd)tet man bod), bafc ber klerikale ßeidjnam am (£nbe

nod) ßeben geigen könnte, bestjalb roill man aud) bie fo3iale (£nt=

d)riftlid)ung burd)fül)ren, um bie ©emetnbe oon morgen auf neuer

<Bafis errieten 3U können. Mittels bes 6taatsfo3ialismus fteuert

man auf bie Q3efeitigung bes Eigentums, auf bie ©ütergemeinfdjaft

los. Qltan kann aber ba3U nid)t gelangen, ol)ne bie ©emeinfdjaft

ber ßinber unb bie (Semeinfdmft ber grauen gefdjaffen 3U t)aben.

<Die erfte bereitet man cor, inbem man ben gamilienoätern bas

(£r3iet)ungsred)t an ben ßinbern nimmt unb es bem Staate über=

trägt. 2>ie @emeinfd)aft ber grauen fd)afft man burd) bie (£rleid)te=

rung ber 6d)eibung, fo ba^ es nid)t met)r meit 3U ber freien Q5er=

binbung oon 9ftann unb QBeib ift, bie bas fatale (£nbe barftellt.

Unb bie Männer, mas roerben fie? Sie roerben, mas fie etjemals

in ber I)eibnifd)en ßeit roaren, mo bie 3nbioibuen nid)ts roaren,

meil ber Staat alles mar. 9a in biefem Staate bie Q^egierungs=

mafd)ine aud) nid)t oon felbft läuft, mirb es balb eine f)errfd)enbe klaffe

geben, bie nid)t meniger egoiffifd), nid)t meniger rückficrjtslos fein

mirb, als jene, bie über bie Sklaoentjerben regierte, beoor (Sfyriftus

bas (foangelium ber greifyeit in bie QBelt gebracht."





3toeiter Seil.

Trennung in anbeten Sänbern.





(Einige (Srunöfäije*

^ird)e unb 6taat (äffen fiel) mit 3toei ßausoätern Dergleichen,

bie neben einanber roofynen*

Sinb bie beiben <ftad)barn gute greunbe, fo können fie ftd)

gegenfetfig Diele unb haftbare <Dtenfte leiften. ßeben bie Reiben

aber in geinbferjaff 3ufammen, |o oerbittern fie fid) regelmäßig bas

ßeben aufs (Sraufamfte. Keffer als bie geinbfd)aft märe bann immer

=

rjin ber 3uftanb ber gegenfeitigen Trennung, ber barin beftänbe, bafc

bie 3mei <ttad)barn einanber gar nid)t beachteten unb fid) oöllig fremb

blieben.

21ud) smifc^en £ird)e unb 6taat ift bas Q3ert)ältnis ber greunb=

fdjaft 3meifello5 bas Q3efte, bas 3bealfte, mie mir bies bereits früher

bargelegt t)aben. (£nffd)ieben 3U oerurtetlen ift ber ßuftanb ber geinb=

fdjaft, meil er beiben Seilen unenblidjen 6d)aben 3ufügt. ßäftt

fid) eine richtige greunbfdjaft, ein Q3ünbnis= ober
<
Bermanbtfa^afts=

oerl)ältnis nun einmal aus gemiffen (Mnben nicl)t erreichen, fo ift

immerhin eine reinlidje Trennung, eine gegenfettige <ftid)fbead)tung

bei meitem ber geinbfd)aft uor3U3iet)en.

<Die „Trennung" Kann alfo unter Umftänben fogar münfd)ens=

mert fein; fie iff bies ober immer nur als bas Kleinere Hebel*

QBir behaupten bes meitem, ba$ eine ootlhommene £ren=

nung 3mifd)en ben beiben (Semalten niettf bennbar ift unb aud)

toirfi(tcr) nirgenbs in ber QBell befiel)!*

QBeit &ird)e unb 6taat aus benfelben 9IMtgliebern beftet)en

(mie mir bereits früher bargelegt) unb in nieten ^unhten gleite

QSedjte, bas gleiche 3ntereffe (3. 03. auf bie 6cl)ulen, bie öffentliche

Sftoralität) t)aben, Können fie fid) nid)t gegenfeitig gastier; fremb

fein. 9#ag man aud) immerhin behaupten, in biefem ober jenem

Öanbe fei bie 6d)eibung burd)gefüt)rt, eine oolle „Trennung" ift

es nie; es mufe aud) in biefem Q3ert)ältnis immer enitoeber ßiebe

ober Äaf$ mit unterlaufen.

g r a n h r e i d) ift ein eklatanter 'Beleg für biefe QBat)rt)eit. 9ttan

gibt bort oor, ßirdje unb 6taat feien „getrennt"; es ift bies aber

n i d) t ber gall. £>iefe fog. „Trennung" ift nid)ts anberes, als eine

fortgefe^te, fuftematifdje Verfolgung unb Beraubung ber ßirdje,

mie bie oorliegenbe 6d)rift es im ein3elnen bemiefen t)at. 3n anbern
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Cänöern bebeutet bie „Trennung" roenigffens bis 3U einem geroiffen

Srab einen 3u|tanb root)lroo(lenber ©ulbung, ja, offenen 6d)u^es.
TBix bürfen uns t)ier auf eine Öluhforltät berufen, bie geroift

nid)t im Q3erbacl)t bes „ßlerikalismus" ftel)t. 31m 15. Oktober 1908

I)at £r. ^rofeffor 2)r. 2ßilt)elm &al)l (3uriff) 3U Berlin über bas
£t)ema „Trennung oon &ird)e unb 6taat

u
feine 2lntriftsrebe als

Rektor ber griebrid)=QBilt)elms=ltnit)erfität gehalten. (Er jagt bort

u. a.: „(Sibt es berartiges (nämlid) „Trennung") folgerichtig burd)=

geführt in irgenb einem iuilturffaat ber Q33elt mit d)riftlid)er @e=
fellfct)aftsauffaffung ? Sie oorbefjalilofe Slnftoorf taufei: <nenu"
<Hn einer anbern 6teüe: „60 oerfd)ieben and) . . bie Sage in ben

ei^elnen Srennungsffaaten ift, in einem trifft it)r Q^ea^t ßufammen

:

in ueinem ift bas Softem ftonfequenf burcfjgefüfjrf*" lieber

grankreid) t)eifjt es bort: „Sin anberes (roie bie Trennung in 2torb=

ameriha) ift bie Trennung oon 6taat unb &ird)e in grankreid).

(Sin poüttfctjer 2tnf mit unoerhennbarer QSicrjiung gegen ben
^aii)Oii3ismus im Sfaaisleben," Unb roeiter: „eitles in allem

bleibt ber (Einbrud* 3urüÄ: ber fran3öfifd)e 6taat f)abe im ©efet}

oom 9. ^ember 1905 fiel) oon ber &irci)e, mcf)f aber bie äircfye

oon fiel) getrennt," — b. I). ber 6taat fernlägt feine ^flicrjten gegen=

über ber &ird)e in ben QBinb, er oerlangt aber, bafj bie £ird)e in

oielen 6hMen nod) oon i()m abhängig bleibe, (Enblid) fagt£al)l:

„QBas fd)lief3lid) im (£rennungs=) (Sefelje 311m <Hieberfd)lage harn,

ift ben erften gorberungen gegenüber maftooll. 2tber genug, um
bie 2enben3 mit Äänben ju greifen»"

60 rebet ein proteffantifcfyer (§elet)rter bei feierlicher ©e=

legenl)eit, roo er gleid)fam ein ßebensprogramm oorlegt. ©iefe ^ebe

fanb in ber gefamten Sagespreffe bie t)öd)ffe Q3ead)tung. (QBir baben

3ttiert nad) ber „3nternationalen 2Boct)enfci)rift für 2Biffenfd)aft, £unft

unb Secfynik", 2. 3at)rgang, 21r. 43, roo bie QSebe oeröffentlid)t roarb.)

$Kan bleibe uns alfo mit bem elenben Argument oom ßeibe:

„<Die Trennung ift fcl)on in oielen ßänbern ooltkommen eingeführt

unb t)at fid) überall gut beroät)rt. QUarum follte fie nict>t and) für

unfer 2anb paffen?"

(Es barf t)ier md)t oergeffen roerben, bafe bie antiklerikalen

(Elemente, bie t)eute in allen nid)t=fran3öfifd)en Öänbern naä) ber

„Trennung" roie nad) einer 2Bot)ltat für bie •Qftenfcrjrjeit rufen, ge=

rabe bie Reform nad) bem Buffer bes fran3öfifcfjen äulfuruampfs
oor klugen t)aben. Sine anbre 2lrt oon „Trennung", bie unter

managen Umftänben eine (Erlöfung oon hartem ©ruck für bie

£ird)e fein könnte, let)nt bas internationale greibenkertum beinahe

immer energifd) ab.

*

<Dod) gel)en roir einmal ber QSeitje nad) bie 6taaten burd), in

benen man oon „Trennung" im (Ernffe reben kann.

<ttad) £at)l (a. a. O.) t)at bas 6pftem ber Trennung im pofi=

tioen Q^ed)t eine ©efd)id)te oon etroa 120 3at)ren. (Es beftet)t feit
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1787 in ben Bereinigten Staaten oon <norbamerika; Don 1794 bis

1802 3um erftenmal in granhreid); mef)r nur auf bem Rapier oom
2. Ülpril 1871 ab für bie Sage ber Commune in ^aris; nadjfolgenb

it)r fein3ug in 2ftittel= unb Sübamerika: 9tterjko 1873, Q3rafilien

1890, Kuba 1902, (gcuabor 1904; 1905 3um anbernmai in grank»
reid); enblid) com 1.3anuar ab in (§enf nad) ©efetj oom 30.3uni 1907.

Sie bereinigten 6faafen t>on 5torö=2Imerifta-

Kein 2anb roirb neben Srankreicf) als Heimat ber „Trennung"
met)r genannt, als bie norbamerikanifctje Union.

£üf)n bürfen töir aber fyier glelcf) ben Sat$ aufteilen: „SBenn
bie Trennung, fo tote fie in ben bereinigten Staaten beftefjt,

bei uns eingeführt roerben fottte, fo toürbe Reiner ficf) mit größerer

2But bagegen ffemmen, als b'w heutigen religionsfeinbticfjen

Srennungsfanaiiher/'
<Die Trennung in 2corbamerika ift nämlicf) kein Kulturkampf,

fie ift erjrlici) gemeint unb gletcfjfam oon felbff aus ben tatfäd)=

liefen 'Berrjäliniffen r)erausgerüacr)fen»

<Die grofee Union entftanb gegen (£nbe bes 18. 3at)rt)unberts.

<Die Q3unbesoerfafiung, bie t)eute nod) gilt, batiert oom 17. 6eptember
1787. tiefer eigenartige potitifd)e Körper ift eine Bereinigung oon
46 Staaten (unb einigen Territorien), oon benen jeber feine eigene

Berroaltung unb ©efejgebung r>at, bie aber alle 3ufammen bie grofee

Republik unter bem <J)räfibenten bilben. Bor ber Bilbung bes

Q3unbes tjatte jeber Staat feine befonbereKird)engefet3gebung.
Beinahe in jeber ber 13 großen Kolonien mar es irgenb eine pro =

teftantifd)e Sekte, bie oon ©efe^es megen 05elb3ufcf)üffe für ben
proteffantifcfyen Kultus unb bie (Seiftlicfyen aus ber Staatskaffe be=

30g; bie Katholiken maren faft überall unterbrückt ober genoffen

roenigftens keine ilnterftü^ung.

2lls nun biefe amerikanifcrjen Staatskörper fiel) 1774 oon Cniglanb

losriffen, fid) felbftänbig erklärten unb barauf bie Union fd)loffen, fügten

fie in biefe QSunoes=Berfammlung nur folgenbe 3ioei kur3e Berbots=
beftimmungen hinein: „Keinerlei Religionsbekenntnis barf als Quali=

fikation 3ur (Erlangung eines Staatsamtes geforbert merben."
($lrt. 6, ^ßaragrapl) 3) unb: „§>er Kongrefe barf burcl) kein Sefet}

eine Religtonsgefellfcbaft etablieren ober bie freie Religionsausübung
bet)inbern" (3ufa^ oom 15. <De3ember 1791.)

greibeit für alle Religionen, (§leid)ftellung oon Katbo=
liken unb ^roteftanten, bas ift ber (Brunbton biefer Reform. <Den

tarnen „Trennung oon Kirche unb Staat" kennt bas amerikanifd)e

Recl)t gar nicf)t (fie^e Kal)t a. a. £>.) 9#an moltte eben eine 21rt

oon ©teicrjförmigheii in biefer äinficfjf einführen, unb toeil bie

t>erfcrjiebenen Staaten bis bafjin fo gastier) oerfcfjtebene nircb=

!icf)e "Recbtsoer^älfniffe gehabt Ratten, ging bas Beftreben ber

®eferjgebung immer met)r bat)in, bie ^rioilegien ber einen Staats=

QKacH, Trennung oon furche unb 6taat. 12
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kird)e (biß fern* oft nid)t mefyr bie 9ttef)r3at)l ber Vürger als 2ln=

länger befafj) aufeufyeben. 2ßo alfo bisher biß eine ober anbere

proteffantifd)e Sekte bie offi3iel(e Religion geroefen, ba roarb nad)

unb nad) eine 3lrt oon Trennung eingeführt, inbem man bie ßircfyen

einanber gleichstellte unb auf biefe QtBeife bie Vorrechte ber bis=

t)erigen Staatsreligion abfd)affte. ©iefe Veroegung bauerte oon 1776

bis 1844, alfo beinahe 70 3at)re. gür bie £att)oliken brachte bie

Umroä^ung bas (£nbe oielfaa)er Verfolgungen — mit einem SBorte

:

bie greife it. (QBer fid) über bie intereffante Sntroichelung ber

amerikanifdjen „Trennung" genau unterrichten roilt, lefe bei ^otfyen*

büdjer, Trennung oon 6taat unb £ird)e, 9Mnd)en 1908, 6. 128 u. ff.;

ferner bie populäre Sdjrift „La Separation aux Etats-Unis", oon
«Prof, fr Ätein, ^aris, Vloub & (So., ^reis 1,20 gr.)

©as QBefen ber fran3öfifd)en Trennung fyaben mir in bret

Porten 3ufammengefaJ3t:
1. ffaatlidjer Abfall oon ©oft unb &ird)e;

2. <Raub im ©rofcen;
3. Knebelung unb &ned)tung ber &irct)e.

©ie ameriftaniferje „Trennung" iff «eines oon tiefen breten,

1. £em «Ubfatl oon (Sott

gürs <£rfte : äeine Trennung bes Staates oon ber Religion*

©er offi3ie((e Unglaube, bie ftaatlidje ©ottesleugnung Kennt man in

9torbamerika nid)t. Sm (Segenteil: ©erabe in ben Vereinigten

Staaten, roo ber Materialismus fo oielfact) bas perfönlidje ßeben

ber ein3elnen Bürger burd)feud)t t)at, forbert bie gefamte Nation,

bafc ber Staat bei ben feierlichen Gelegenheiten feinen ©lauben an

©ott in aller gorm kunbgebe.

©r. 2lotI)enbüd)er, ben man fidjer nicl)t als „klerikal" anfpre=

d)en kann, bemerkt u. a. : „©ie kird)enpoltfifcl)e Vergangenheit ber

amerikanifdjen Kolonien cor ber ©rünbung ber Union ift bemerkens=

wert, roeil fie bie eigenfümiicrjReit ber norbamerihanifetjen 2ren=

nung erklärt, nämücf) bie im öffentlichen unb rechtlichen ßeben
jum 2lusbrucR nommenbe iSocfjfcriä&ung ber Religion überhaupt/*

(Trennung o. St. u. &. S. 131.) „. . . bie cijrifHicfje Religion

nimmt iaffäcfjüci), aber auet) reci)flicfj einen rjocrjbebeutenben

^lafc im Siaatsteben ein." (S. ebenbaf. 6. 135.) „©er Sa£,

bafc ber amerikanifd)e Staat — im (Begenfafs 3U bem fran3öfifct)en

Sbeal bes „laijifierten" Staates — auf bie Religion überhaupt unb
bie d)rifflid)e gan3 befonbers in feiner Qtecrjisorbnung 2lücRjict)f

nimmt, orme hierbei notroenbig in Vererbungen 3U ben religiöfen

Organifationen 3u treten, roirb burcl) eine Steifte roid)tiger Q^ed)ts=

fätje unb Einrichtungen beffätigi." (ebenbaf. S. 136. ©er gettbruch

rüt)rt oon mir t)er. ©. Verf.)

©a|3 bie norbamerikanifcfye Trennung keinen offiziellen Abfall

oon ©ott unb cst)riftentum bebeutet, bafür nad)folgenb eine Q^eitje

oon Velegen:



— 179 —

1. (£ine ber größten geierlicfyhdten, bie bie bereinigten 6taaten

Rennen, ijt bie (£infürjrung eines neugeroät)lten ^räfibenten (alle

4 3at)re) in bas „QBeifce 6aus" O^alaft bes ^räfibenten) 3U 2ßaf=

tyngton. Bei biefem Anlaffe roerben bie l)errltd)ften «paraben, Bolhs=

feffe ufro. gefeiert; ber Äöfjepunht bes (Sanken ijt aber bie offizielle

QSebe, roomit bas neue Oberhaupt ber Union fein Amt übernimmt

unb babei fein Cebensprogramm oorlegf. 3mmer beruft fid) babei

ber ^räfibent auf (Sott unb bie göttliche Borfefyung.

tfod) am 5. Wärt 1909 t)at SBilltam £aft feine Antritisreöe

3U QBafrnngton, bie fid) als ein bebeutenber politischer 2lht barffellt,

mit ben SBorten gefd)loffen:

„3nbem icf) eine Überfielt über bie öta9en gegeben t)abe, bie

roarjrfcrjeinlid) roät)renb meiner 2lmfS3ett oorRommen roerben, erbitte

id) bie Snmpattjie meiner Mitbürger unb rufe bie fiilfe bes 2111=

mächtigen 3ur Erfüllung meiner üeranfroorfungsüöHen 'Pflicfc

fen am" i>\± ?*;

2. ©emäfe einem burd) granklin eingeführten Braud) beginnen

alte Sitzungen bes £ongreffes (allgemeines Parlament ber Union)
mit einem ©ebef, roelcfyes einer ber ßapläne oerrid)tet, bie oom
ßongrefe be3at)lt finb. Auf bem ßapitol 3U SBafbington, alfo im
Brennpunkt bes gefamfen politiferjen Gebens, befinbet fid) eine

ßapelle, in roeld)er fonntäglid) ein offi3ieller ©ottesbienft für bie

9ftitglieber bes £ongreffes gefeiert roirb. Aud) bie gefe^gebenben

Berfammlungen ber eisernen Staaten roerben mit einem ©ebete,

bas ein ©eiftlicrjer fprid)t, eröffnet, unb biefer fd)öne Braud) ift fo

in bie Sitten eingebrungen, ba$ aud) alle größeren fPartei=Q3erfamm=

lungen fid) baran galten, (ftafy 3annet=&ämpfe, <Die bereinigten

Staaten, S. 410).

3. Bei allen roid)iigen Angelegenheiten fd)reibt ferner ber ^rä»
fibent ber Q^epubüh burd) eine feierlid)e Proklamation religiöfe gaft=

unb Bußtage, ober aud) <Danhtage cor. £>er Kühltet) oerftorbene

<Präfibent Ctleoelanb I)at 3. B. am 2. <Kooember 1885 ein ©ehret

erlaffen, bem mir folgenbe Säi^e entnehmen: „<Das amerihanifdje

33o1k t)at jeber3eit überaus 3af)lreid)e Urfacfyen, bem at(mäd)tigen

©oite banhbar 3U fein, roelcrje il)m feine gürforge unb feine gnä=
bige Teilung auf jeber ßmfroichelungsfiufe feines nationalen Gebens
geroä'brf I)at, inbem er basfetbe in 3^ten ber ©efafyr fcbütjte unb
behütete unb in ber Stunbe ber £rübfal fid)er führte. Gcs ift alfo

natürtid) unb gesiemenb, bafc eine fo augenfd)einlid) begünftigte

Nation an einem £age jeben Saures, roeld)er biefem 3n)edie befon=

bers geroibmet ift, bie ©üte (Softes öffentlich anerkenne unb it)tn

für alle feine (Snabengaben £>ann barbringe.

<Dest)alb befttmme id), ©rooer (tleoelanb, ^räfibent ber Ber=
einigten Staaten oon Amerika, unb fetje befonbers ben 26. bes

gegenwärtigen Monats <ftooember als einen £ag bes öffentlichen

©anhes unb (Sebetes feft, unb id) rufe bas Boln bes gan3en ßanbes
auf 3ur Beobachtung biefer Borfd)rift

"

12*
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<Die ©ouoerneure ber ein3elnen Staaten erlaffen itjrerfeits gleid)=

falls ärmliche ^Proklamationen, unb fo gct>t benn gleidjfam ein

großes, con einem (ünbe bes ßanbes bis 3um anbern miberi)atten=

bes ©laubensbehennfnis burd) bas unermeßliche ©ebief ber Union.
(3annet=&ämpfe, ebenbafelbft).

4. Aud) bei allen übrigen nationalen geierlid)Retten toibmet

bas amerihanifd)e QSolR ©ott öffentliche QSerefyrung unb gibt ber

93orfef)ung bie 0£l)re als ber Quelle alier Kultur unb aller gort=

fd)ritte. 60 mürbe 3. 23. bie letzte große QBeltausffellung 3U 6t. ßouts
mit einem offiziellen (Scbete bes ßarbinals ©ibbons eröffnet, ©er
3a^restag ber nationalen Unabt)ängigheifserRtärung, ber 4. 3uli, toirb

überall als ein religiöfes geff begangen.

©er ©ebanhe, ber bie Amerikaner bei biefen religiöfen £unb»
gebungen erfüllt, ift fet>r gut in ben folgenben QBorten eines <§ou=

nerneurs bes Staates Stem^orh ausgebrücht:

„3n unferer (Stgenfctjaff als Nation Ijaben mir alle Arten oon
"Bemeggrünben, bem t)öct)ften Spenber alles ©uten erhennttid) 3U

fein unb il)n für bie (3unftbe3eugungen 3U preifen, meiere feine Q3or=

fel)ung nicl)t mübe roirb, über uns aus3ufd)ütten QBir mer=
ben ber QBelt bas großartige Sc()aufpiel einer gatt3en ^eoölRerung
bieten, meiere fid) an einem beftimmten Üage aller Arbeit enthält,

um fiel) gan3 bem ©ienffe bes £>öcf)ften 3U meinen, unb mir merben
uns ot)ne Aufhören baran erinnern, bafc bie ©eredjtigheit bie 2tatlo=

nen erl)öf)t." (3.=&., ebenbafelbft).

5. QBir könnten nod) eine gan3e QSeibe oon religiöfen ftaat=

lieben Onnrid)tungen auf3äi)len, oon bem (nb, ben bie Beamten auf
bie 'Bibel ablegen, oon ben religiöfen 3nfcl)riften auf ben 9ZUin3en

ufuo. (frmärmen mir nur noct) einige Satfacfyen, bie ^rof. ßafyl

auf3äbit:

6. (£s beffet)t, befcfyränRt aderbings im neueften (gntmurf, ein

töeügefyeuber ffrafredjiücfjer Sclnifj ber Religion, aucl) gegen

©ottesläfterung.

<Da3u fagt <Dr. ^otl)enbüd)er (6. 137): »<Das reiigiöfe ©efüf)i

ber 3ur Erbauung ober 3um ©otiesbienff oerfammelten Anhänger
irgenb meieren Q3ehenntniffes roirb gegen Störungen in allen Staa=
ten ftrafred)t(id) gefeilt. <Die Störung einer gottesbienfflicfyen 93er=

fammlung beffcl)t nid)t nur barin, ba$ reiigiöfe ^erfammiungen „burci)

profane &eben, burd) rot)es unb unanflünöigey betragen, burci) (£r=

3eugung oon (Scräufcf) am QSerfammlungsorte feibft ober in beffen ^ätje

geffört, unterbrod)en ober beunruhigt merben". ds i[f aud) meiter=

bin oerboten, in ber Umgebung eines ©otfesrmufes mät)renb ber

3eit bes (Sotiesbienttes geiftige ©etränhe aus3ufcl)enhen ober einen

^ramtaben offen 311 galten, Sierhämpfe 3U oeranftalten „ober 311

QBeüeii unb Spielen QSeranlaffung 31t geben". <Die Abgren3ung ber

Umgebung fd)manht 3mifd)en einer Ofleile unb brei teilen.«
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7. <Die bürgerliche Sonntagsbeiligung ift allgemein, oer=

eiri3elt faft nod) puritanifd) (unb 3roar nid)l aus maleriellen, fon=

bern aus religiöfen (Srünben. S. QSotbenb. 6. 138).

8. 3n ben |faatlict)en Organisationen bes leeres, ber Marine
unb Kultureller Sil

n

flauen ift Q3orforge für QSeligionspflege getroffen.

(<Durcf) flaattid) befolbete ©eiftlidje. ©. <8erf.)

9. <Die (£I)e Kann gültig in Kirchlicher gorm gefdjloffen

roerben. Heber biefe toeite 2luffaffung bes (£t)ered)tes fagt
<

Jlott)en=

büd)er (6. 139): ,,<Das Q$ecl)t faft aller Staaten erjorbert Keine toeitere

ftorm ber (£t)efd)lief3ung, als bafc bie Parteien in (Segentoart bes
ttiilfusbieners ober ber Q3er)örbe oor 3euQen erKlären [ollen, bafc

fie fiel) 3U (Satten nehmen .... 3)as Aufgebot t)at roettlia) ober

Kirct)ltd) 311 erfolgen. <Der ßultusbiener t)at innerhalb einer beftimmten

griff ein »3erüfiKat« ber erfolgten (£befcf)liefeung bem mit ber güt)=

rung ber ^erfonenffanbsregifter beauftragten roeltlici)en Beamten 31t

übermitteln. (£s ift bemerKensroert, ba^ ein ©emeinroefen, beffen

religiöfe Organifationen ungleid) met)r oielgeftaltig finb, als bie irgenb

eines europäifd)en Staates, orme jebe Teilung oon bürgerlicher unb
Kirchlicher <Sr)efcr)üefeung ausKommf. ©er ©runb t>ierfür Kann . .

.

nur barin liegen, baft in ben 2htgen bes anterihanifcfjen Volkes
bie (Sl)e toefentlict) religiöfen (Erjaranters tft."

10. ®ie ftaatlidje QSolKsfcfntle Kennt Keinen Unterricfytsgegenffanb

ber Religion, aber bie Q3ibel fpielt eine grofte Quölle, unb oielfad)

urirb ber Unterricht mit religiöfen 3lKten (©ebet) begonnen.

11. <Die meiften (C£in3el=) <8erfaffungen bringen einleitenb in

irgenb einer 'SBenbung bie 3cotroenbigKeü unb ben QBert ber

Religion 3um SlusbrucK. Sftan betet an fel)r oerfcf)iebenen Altären.

Aber ba§ es an einem ge[cl)el)e, roirb oorausgefe^l.

3n einer Q^eil)e oon 33erfaffungen ber (Sin3elftaaten mirb auf

bie ©üte ©ottes bingeroiefen, in 31 QSerfaffungsurKunben beifet es

in ber Einleitung: „<DanK bem allmäd)tigen (Sott" ; es roirb betont,

bafe „Sitilid)Keit unb grömmigKeit" bie beften ©runblagen eines

Staates finb, unb ba$ es ^flid)! eines jeben $Renfct)en ift, bas l)öd)Re

^Befen, ben Sd)öpfer bes Weltalls, ju oeret)ren. (^otfyenb., S. 135).

(Sin loertootles 3GUÖ ni5 fei ty^ nocb angeführt. (Slauöio
3annet, in feinem grofeen löerKe über bie norbamerihanifdje $lepu=

bliK, fd)reibt (Les Etats-Unis contemporains, t. II, p. 1): „QBeil

es in ben QSereinigten Staaten Keine offizielle &ircl)ß gibt unb
bie ©eiftlicfyen Kein Staatsgewalt b'e3iet)en, glaubt man geroörmlict),

bafc bort bie Religion ^rioatfaclje fei, unb ba$ bie öffentlichen ©e=
malten bei ber Ausarbeitung ber ©efefte unb ber QSerroalfung l)an=

belten, als ob es Keine roabre Religion gäbe. <nicr)fs ift aber fal=

fdjer, als biefer ©efid)tspunKt; jener traurige ©runbfati, bafc bas
©efei} atbeiffifcl) fei unb fein muffe, ber feit 1789 beinahe allein bie

fran3öfifd)e ©efe^gebung infpiriert r>at, t>ätte in 2corbameriKa nid)t

ausgefprodjen roerben Können, ol)ne eine allgemeine Sntrüfiung t>er=

oo^urufen."
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2. £etn Raub.

3 ro e i t e n s : ©ie norbamerinanifctye fogenannfe „Trennung"
tyat nid)f ben (Sfjarahfer eines £ird)enraubes. §>ie ein3elnen

Staaten rmben 3ir>ar, fobatb fie bas frühere prote[tantifd)e Staats=

hird)entum aufhoben, fiel) auf Den Stanbpunht gefteüt, bafc bic 5Jn=

ganger jeber Religion felber für bie Auslagen it)rer ^irc^e aufkommen
foltert. <Die „Trennung" t)at aber keiner £ird)e irgenb ein <$uf

abgenommen, Mes (Eigentum ber retigiöfen Snfiitute rourbe ffets

aufs (§eroiffent)affcffe geartet. (Sine einzige 21usnat)me bilbefe ber

Staat QSirginien. 5)ie Reform rourbe bort 3uerft eingeführt (1776).

3n biefer Kolonie t)atte bie englifcfye (proteffaniifcfye) Staatshircfye

einen roafyren Despotismus gegenüber ben anbern 'Befrenntniffen

ausgeübt. 3m Unabt)ängigheitshriege galten überbies 3roei drittel

ber JPrebiger biefer 6taaisfeird)e für Engtanb Partei genommen.
Darüber t)errfd)te grofee Erbitterung. Die J^olge roar, bak, als

man bie Trennung oon £ird)e unb Staat oerroirhlid){e, bie englifdje

£trd)e it)rer ©üter beraubt rourbe, bie bann beut Staat 3ugeeignet

mürben, Diefe reoolutionäre Qftaferegel unb ^ecrjtsoerletmng in

QSirginien rourbe aber fpäter nie nadjgeaijmt. $lls hur^e 3e^ nad)»

t)er bie gefetjgebenbe Q3erfammtung oon ^Karplanb bie Entffaat=

Hebung ber engtifaybifd)öftic[)en £irci)e erklärte, erhannte fie beren

Eigentumsrecht auf irjre aus Stiftungen l)errüf)renben ©üter an,

unb ebenfo gefd)a{) es in allen anbern Staaten, fobatb fie bie £ren=

nung ausfprad)en. (3annet=£ämpfe, S. 397).

3m (Begenfafj 3U grannreici) umgibt <Roibameriho gerabe
bas £irci)enguf mif ben größten (äaranfien. SBenn brüben ($elb=

ftiftungen für ben Unterhalt ber £ircf)e gemacht merben, roenn bie

£att)oühen ßircfyen, £löffer unb Scrmlen bauen, bie &irct)enfabri&en

befcfyenhen, fo bat ber amerihanifdje Staat immer biefes Eigentum
aufs ängfflicfyffe behütet unb ber £ird)e in ber Erroerbung unb
«Berroalfung it)res Vermögens ootlfte, unumfd)ränhtefte Selbffänbig=

hetf getaffen.

Es mürbe bem $lmerihaner auet) ntd)t im Sraume einfallen,

ein root)lerroorbenes Eigentum barum mit Q3efct)lag 3U belegen,

meil biefes Eigentum ber £ircl)e get)ört. (§efct)äi)e ein ©eroatt=

ant in biefer Einfiel)!, bie ganße Nation mürbe fiel) mit größter Ent=

rüftung bagegen auflehnen.

Sogar «Öergünffigungen in materieller £infid)t geroätjren bie

bereinigten Staaten ben e^elnen £onfeffionen.

Die QSerfaffungen ber ^orbamerihanifd)en Staaten befreien bie

£ird)en oon Auflagen, unb Diele get)en fo toeit, felbft bie ben

&ird)en gehörigen OSefit} tum e r baoon 3U befreien. (3annet=Mmpfe,
S. 404.)

2Jn Ejtrafteuern für ^t oft er 3. 03. benht ruirhlid) niemanb.

Seminarien, ^farrfyäufer. Schulen, ja, fogar Q3ereinst)äufer, fo3tale

°13ol)Üätigheitsanftalten, ja, fogar Er3ief)imgsinffitute t)aben meift
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keinen Äeüer Steuern 311 be3af)len, einerlei roelcrjer religiöfen ^td)=

fung fie bienen.

©er Amerikaner ijf eben cor allem praktifd), er iff (§efd)äfts=

mann. Sid) aus antihlerihalem Fanatismus fd)äöigen, erfcfyeint itnn

einfad) unbegreiflich. ©er grofee fo^talc 5lu^en ber Religion leuchtet

if)m fofort ein, [elbft roenn er perfönlid) religiös gleichgültig iff.

©ie £ird)e arbeitet für bas moralifd)e 9BoI)l bes 9#enfd)en, fie ift

bie feftefte Stille für ben öffentlichen grieben, fie bilbet bas Volks=

geunffen l)eran unb leiftet in biefer Q3e3tef)ung bem 6taat met)r

©ienfte, als eine gan3e Armee oon ^ßoli^iften, Ostern unb ($e=

fängnisroäriern. ©erabe toegen biefer fo3ialen Arbeit gemährt it)r

barum ber Amerikaner fel)r gerne bie roeiteffe Setbffänbigkeit unb
6teuerfreit)eü.

3. £ein Attentat gegen bie gretyett-

3um ©ritten: ©te koffbarffe (§abz, bie <ftorbamerika ben £ira)en

bietet, ift bie Sreifjeif* Von Quälerei unb Snrannei keine 6pur!
1. ,,©ie £ird)e in Qlorbamerika ift oollkommen frei. ©er Staat

mifcf)t fid) nict)t in bie ©rünbung reiigiöfer ©emeinben, nod) in bie

QBaf)l it)rer Vorffef)er, nocl) in bie Abfaffung it)rer Statuten", fd)reibt

P. Vaumgartner, ber fid) lange in ben bereinigten Staaten

mit Seelforge befaßte, in ben Stimmen aus ^aria=2aad) (3al)r*

gang 1877, S. 158).

Vollkommen unbernnöert unb frei ernennt alfo ber ^apff bie

Q3ifd)öfc, unb biefe I)inroieberum bie Pfarrer. Von irgenbroeldjem

©ruck ber Regierung ift nirgenbs eine Spur 3U finben.

2. 3urückferjung ber £atl)oliken im öffentlichen Geben, Ueber=

road)ung ber JPrebtgt, bes ©ottesbienftes, £an3elparagrapt),
„£ultuspoli3ei", roie fie bie fran3öfifd)e Trennung oorftel)t,

kennt man in ben Vereinigten Staaten nid)t.

3. Vielfad) beffei)t in ber „Union" ber fog. Sd)ul3rüang;
bie Altern finb alfo oerpflid)fet, il)re ßinöer in irgenb eine Schule

3U fd)icken. Aber ben eirt3elnen £ird)en ftel)t es noUttommen frei,

retigiöfe Schulen 3U grünben, bie unter ber Auffielt ber Q3ifd)öfe

ftel)en unb oom Staate als oollftänbig gleichberechtigt an=

gefefyen roerben. ,,©ie ©efe^e befreien fämtlid)e bem Unterrichte

geroibmeten Vaulid)keiten Don feber Auflage, unb ebenfo unter*

liegen biefe Anffalten neiner Snfpehtion oon feiten ber Vertreter

ber Staatsgeroalt", fagt 3annet (a. a. O., S. 505). 2Beld)e 2Beit=

l)er3igheit!

©ie ßatt)oliken beiluden biefe greil)eit im roeiteften 9ttaf$e, oiel

mef)r als irgenb eine anbere Qftcfytung! Sie befi^en eine gan3e

QSeifye oon Unioerfitäten, un3ät)lige ©nmnafien unb 'primärfcrjulen.

gür alle Soften Kommt ber katf)olifd)e Opfermut auf! ©er Unfer=

rid)t in biefen katt)olifd)en Schulen ift oorteitfyaft bekannt; bie t)öt)e=

ren Schulen für £öd)fer unb 3ünglinge, bie beinahe alle oon Orbens=
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leulßn (biß Unioßrfitätßn meift oon 3efuiten!) geleilet finb, roerben

fßfyr t)iel, fogar oon 'proteffanten, befugt! 2Bie tief mufe biefes

Q3eifpiel bas alte ßulfurlanb grankreid) befd)ämen! SBie fein* tjaben

Diejenigen Unred)f, bie oon ben hatt)olifd)en „^Dunkelmännern" unb
„geinben ber Aufklärung unb ber 33olksbilbung" reben!

4. Um bie ßeran3iel)ung guter ^riefter nid)t 3U gefäfyrben,

geroäfyrt bie ©efe^gebung allen ©eifilid)en oöllige $reif)etf oon ber

^füctyi bes äriegsbienffes. <Der junge ^riefferkanöibat braucht

alfo nid)t — roie in granhreicf) — bie gefährlichen &afernenjat)re

burd)3umact)en. (Sin reines ^rinileg 311111 6d)ut$ ber Religion!

5. <Die ßlöffer, überhaupt alle religiöfen, Vereine, bilben fid)

olme ftaatlid)e Erlaubnis, ol)ne poli3eilicf)e Übenoadjung. 3f)re

Tätigkeit im ßefyramt, in ber treffe, iljre ^ÖermögensDerroaltung ift

oöllig ungel)inbert.

6. QBie einfach ift in Scoröamerika bie 23Ubung eines 33is=

fums ober einer Pfarrei ! Skrmittelff leicf)t 3U erfüllenber Q3ebin=

gungen ift es ber £ird)e ermöglicht, bie ^edjfe einer juriffifcf)en

'Perfon 3U erlangen; in einigen 6taaten genügt es hierfür, ge=

regelte Statuten 3U fyaben. 21ls fold)e gefe^lict)e &örperfcl)aft aner=

kannt, roirö bie £ird)e (refp. bie Pfarrei ufro.) Dorn 6taat nid)t nur
in all itjren korporatioen ^ed)ten befd)üt}t, fonbern fie geniest fo=

gar oolle Befreiung oon ber Q3effeuerung il)rer (Mter. ©uro)
biefes ^rioilegium anerkennt ber Staat fatfäd)lid) bie £ird)e als

eine ($efellfd)aft, bie oon eminentem öffentlichen duften ift, biß

roeit über bas ^iueau einer geroöfynlictjen 'priDatöereinigung t)in=

ausreicht, unb bie il)m felbft oermöge it)res t)öt)eren 3roeches geiftige

unb fiftlicrje (Mter oermittelt, meiere er fid) felbft nicl)t oerfd)affen

hann. (6ief)e 33aumgartner, 6. 159.)

<Die (Sefe^gebung ber einzelnen 6taaten rmtte anfangs als

offi3ie(len Vertreter ber Pfarreien einen QSorftanb oorgefefyen, ber

oon allen 'pfarrgenoffen gern ä 1)1 1 rourbe, alfo nid)t birekt oon ber

kirchlichen Obrigkeit abging (bie fogen. trustees). 2lls bie Q3ifd)öfe

erklärten, ba$ biefe Einrichtung fiel) nicr>t mit ber QSerfaffung ber

hatl)olifd)en &ird)e oertrage, harnen bie ©efe^geber itmen in toeit=

l)er3igfter SBeife entgegen unb änberten biefe (Einrichtung berart

um, ba$ bie &ird)e oollhommen 3ufrieben fein konnte. (QSergleidje

bamit bas ^enetjmen Frankreichs!)

6o f)at im 3at)re 1863 bie Segislatur oon Stero^ork ein <$e=

fei} angenommen, melct)es fiel) bal)in refumieren läftt: 3ebe J3farrei

ift eine juriffifd)e ^erfon, bie über itjre (Süter oerfügt, für itjre

Sdnilben Ijaftet unb oon einem gabrih^at uneingefcfyränkt oerroaltet

roirb. ©iefer Q^at beftel)t aus bem ^ifd)of, ioeid)er in jeber Pfarrei

^ßräfibent besfelben ift, einem oom 'Bifdjof ernannten ©eneratoikar,

bem Pfarrer unb 3roei ßaien, roeld)e oon biefen brei @eiftlicf)en

unter ben ^farrkinbern ausgeroät)lt roerben. 6o l)at ber Q3ifd)of

bie oberfte ßeitung, ol)ne aber allein bie QSerantroortung 31t tragen.
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«Die ßaien üben eine 2lrt r>on finan3ieller 2Juffid)t aus. Um eine

fold)e gefet}lid)e Korporation 3U grünben, finb roentge Formalitäten

3U erfüllen: ber buref) ben Q3i[d>of honftituierte gabrih=^at unter*

3eid)net eine (grhlärung, bie befagt, bafj er ftcf> bem ©efefc gemäß
honffituiert I)at, unb bie ben tarnen ber Pfarrei famt it)rem 3noentar

über itjren Vefifc enthält, ©iefe (Erklärung roirb boppelt ausgeffellt

unb bei ben ffaatlid)en Q3ef)öröen hinterlegt. Von ba ab bejtet)t

bie Pfarrei 3U 'Recfyt unb genießt alte Freiheiten unb ^rioilegien.

(Wadk) 3annet=Kämpfe, 6. 438.)

<Dr. QSotrjenbücrjer fa)reibt 3U biefem 6onberred)t, bas bie hatt).

Kird)e in ^ero=^orh genießt, u. a. nod) fotgenbe Sä^e: „. . . . <Das

<Hed)t anerhennt t)iermit bie fcatt)olifd)e ßierard)ie, jugleid) aber aud)

bie rein hirci)licl)e ©ebielseintetlung." (6. 158.) „Keine ßanblung
ber trustees (gabrih^at) ijt gültig otme bie 6anhlion bes Q3ifa)ofs

ber 2)iÖ3efe, 3u ber bie Kird)e get)ört ..." (6. 159.) „. . . £>ie

trustees einer römifd)=hatl)olifct)en Korporation [ollen bem (§erid)ts=

I)of keinen Antrag auf ®enet)migung ber Verpfänöung, Verpachtung

ober Veräußerung bes hird)lid)en ©runbeigentums oorlegen orme

3uftimmung bes Q3ifcf)ofs ber <Diö3efe . . . <nad)trjeis über bie 3u=

ftimmung öiefes Organs muß bem ©erid)t oorgelegt roerben" . . .

„Stimmt nun fd)on ber römifd)=hatl)olifcf)e ^8ifd)0f auf biefem ©e=

biete eine tuet bebeufenbere SHacrjffieüung nacr) amerinanifcf)em

bürgerlichem <£ecr)ie ein, als naef) europäifctyem öffentlichem

Qftecljfe, fo 3eigt bie Regelung bes Vert)äüniffes ber it)m untcrgc=

orbneten <$eifüid)en, ba^ er innerhalb feiner 3)iö3efe eine oöllig ab'

folute, nur burcr) bas hanonifd)e 'ftecrjt befebräntüe Autorität befiel.

(£r ernennt bie Pfarrer unb 5Mlfsgeifflicf)en auf ©runb feiner &ur=
torität" ... (e. 160.)

<Dic Vifcfyöfe können fogar an oerfd)iebenen Orten bie gan3e

Verwaltung ber Pfarreien ben Pfarrern übertragen (alfo ot)ne

gabrik^at)
; fie felbft hönnen bort perfön lief) für it)re Bistümer

Korporationsred)te erlangen, fo baf? fie bie fämtlicf)en liegenben (Süter

ber ©iö3efe befi^en hönnen (3. V. in Kalifornien). 2luf biefe QBeife

ift alfo bie ^erfon bes Obert)irten oom ©efe^e als offi3ieüer

^eebtsoertreter bes Vistums anerkannt (corporation sole). 2Benn

er ftirbi, fo get)t bas Eigentum ber Kirche ol)ne jebe (£rbfd)aftsffeuer

auf ben <ftacf)fotger über.

^Hotr)enbücf)er filiert fotgenbes Veifpiel (6. 162 u. 163): „Sci)on

früt) geroät)rte bas ^ed)t oon 9ftid)igan bie 9ttöglid)keit, ben Orga-

nen ber hait)olifd)en £ierard)ie (alfo ber ^erfon bes Vifd)ofs.

<D. Verf.) 6d)enkungen, Vermäd)tniffe mit Wirkung für bie oon

irmen oertretenen hird)lict)cn $tnftalten 3U3uroenben. (£s finb 6d)en=

kungen 3uläffig an ^erfonen, bie 3. V. ben Hainen ober Sitel

eines römifd) = katt). Vifcfjofs oon Varöstoron führen, bamit biefe

^erfonen ben ©egenftanö 3um (Sebraud) unb Stufen einer religiöfen

Kongregation oon Katholiken ober 3um Unterhalt oon Spitälern,
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£trd)en, ^farrbäufern ufto. oenoenben. hierbei genügt bie Q3e=

ncnnung bes Bifcbofs ber ßuftänbigen <Diö3efe .... 3m gälte

bes Sobes bes jeweiligen 3nbabers gel)t bas gan<$e QSermögen oon
felbff auf feinen <Rad)folger im 21mte über. £lud) I)ter alfo ift bie

hatrjolifcbe «frierard)ie als folcrje anerkannt, unb ibre Organe gelten

als bürgerlid)=rect)tlict)e Vertreter ber il)nen hirct)lict) untergeorbneten

Olnffaiten . .
."

SBie toeit ift btefe „£rennungs"gefef$gebung in «norbamertna
oon ber fmtiurhämpferifcfyen Stuffaffung ber Sransofen entfernt!

©eraoe bas Unerträgliche in ber fran3öfifd)en „Trennung",
bie 2ti d) f b e a d) t u n g ber halt)olifcben ß i e r a r cl) i e , bie 03 e r l e u g =

nung ber Kird)lid)en ^öerfaffung, ift brüben ootlhommen oer =

mieben — ja, man räumt bort ben Q3ifd)öfen toabre ^rtoilegien
ein, bie fie in europäifd)en ßänbern mit regelrechten £onhorbaten
nict)t einmal befi&en.

*

«Bon f ct)ismatif et) en Quertreibereien hann ebenfalls gar nid)t

bie 'Siebe fein, lieber alle oermögensrecbtlicfyen Streüfad)en „ent^

fcfyeiben bie orbentücben ©eriebte", fagt ^rofeffor &al)l (a. a. O.).

„<n?it ber 'BerroaÜungsorganifation bes Staats kommt bie £orpo=
ration (ßireben^at) überhaupt nid)t in 3ufammenbang. Konflikte

3tr>ifct>en Staat unb &ird)e im 6inne unferer QSorfteltung kann es

biernad) atlerbings nid)t geben. Slber freitid) mit ßroei Folgerungen

ber QSecfytfprectjung, roelcfje biejenigen beaebten motlen, toelcbe oon
einer Trennung jebe Befreiung bes Staates oon ber ©ebunbenljett an
bas &ird)enred)t ober umgekehrt jebe gteifyeit ber ßird)e oon ftaat=

lict)em (nnflufe auf Cel)re unb 3)ogma erwarten, ßlagt ein toegen

3rrlebre abgefegter ©eifflicrjer aus feinem bürgerlid)=red)tlid)en $n=
ftellungsoertrag, fo roirb oon ben @erid)ten gleidnoobl bie <Snt=

fcfjeibung ber geifttietyen "Bewürbe als binbenb angefefyen. Spaltet

fid) bie ©emeinbe in eine ftrengere unb freiere Qiid)tung, fo bleibt

nad) fefter 3ubihatur (QÜed)tfpred)ung) biejenige im (Eigentum bes

£ird)enoermögens, roeld)e bie alte ßefyre beibehalten t)at. darüber
entfdjeiben wteber bie <§erid)te. (Ss if! ber innerliche ^unnf, an
tneldjem auet) bei Trennung eine ÖSerbtnbung non Staat unb
äircfye nicf)i aus3ufcl)atfen ift." K®kf)e ^otbenbücber, S. 154).

Religion im öffentlichen Q3erhe!)r.

Sel)r lel)rreid) }für bie Beurteilung oon Staat unb £ird)e in

2torbameriha ift ber 2lbfd)nitt, ben 3annet = kämpfe über bas 21n=

fernen ber Religion im öffentlichen ßeben fdjreibt. 3i^en mir fykx

menigftens einige Sätje (Seite 408 unb 458):

„Q3or allem fyai bie öffentliche Meinung bis je£t überhaupt ben
ct)rifilict)en (Stauben [als funerläfetict) für bas allgemeine 3Bof)t
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unb für ben SSeffanb ber burd) bie republtRanifdje Regierung oer=

bürgten greibeiten betrachtet . . .

Ulud) ftef)t man in Amerika auf ber Q3üt)ne nidjt beftänbig

bie Religion, bie Sitte unb bie gamilie oert)örmt, unb es t)at fid)

ferner eine grofoe ^In^at)! oon öffentlichen Unternehmungen, roie bie

Qttä&igheitsoereine unb bie ©efeltfdjaften für gegenfeitige ltnter=

ftüfcung unb ßilfe, entfcrjieben unter bie ,ßerrfcf)aft ber religiöfen 3bee

geftettt unb bie ^IcitroirKung ber ®eiftlid)en in 5Infprud) genommen.
<Die politifcfyen Parteien aber fyaben es . . . oermieben,

an bie religiöfen gragen 3U rüt)ren, unb bie treffe at)mt itjre

3urücki)altung nad)!

2Bas ben ^rioatoerhefyr anbelangt, fo erlegt bie Über^eu^

gung oon ber QSortreffltcrjReit unb ber fyeilfamen prafttifcrjen 28irh=

lid)heit ber d)riffticl)en ©ogmen bm einzelnen ^ßerfonen eine 2lrt

äufeertid)er Sßoratttät auf, oon ber man fiel) nid)t losfagen Kann,

of)ne feine feciale Stellung uöttig 3U ^erftören. Sin Kaufmann 3. 03.,

ber fid) mit et)ebreci)erifd)en "Berfyältniffen brüften ober fnftematifdje

©ottlofigheit 3U Scl)au tragen roollie, mürbe feinen Ärebit unfef)U

bar oerlieren

3n ben testen 3at)ren ift bie amtliche Stellung ber hatr>olifcf)cn

&ird)e im öffentlichen 2zbm ber bereinigten Staaten in befonberem

9#afee bebeutenber geworben . . . <Die einfachen ^riefter merben
überall als ©entfernen erften langes angefefyen

"

QBenn unfere europäifeber „^Intthlerihalen" fiel) bod) in biefem

Spiegel befätjen!

*

2)afj übrigens, n^orbamerina neine Trennung nad) fran3Öftfcf)em

dufter beftel)t, t>at ber Sd)öpfer ber fran3öfifd)en Trennung, Q3rianb,
felbft ^gegeben. 3n bem 33erid)t, ben er über bie Reform ber

3)eputiertenfcammer oorlegte, 3eigt er fid) über bie bereinigten Staaten

fel)r entlaufest. <Denn bas amerihanifc^e Spftem fyabe ein rafcfyes

2öad)stum ber moratifd)en unb materiellen 9ftad)i ber hatl)olifd)en

£ird)e 3ur golge gehabt. tHud) bie 2lmerthaner, meint er, „roerben

biefe klerikale grage (? !) kennen lernen, roetcfje fie mit etroas ober=

fläd)lid)er ©eringfd)ä^ung, mit bem Vertrauen eines jugenblid)en

Volkes, ol)ne bejtimmte Erfahrungen (? ?) als eine folerje betrachten,

bie in ber Politik ber alten QUelt eine 3U grofee Quölle fpielt." 3n
biefem ©ebankenkreis — bemerkt ba3u £at)l — finb ei)riid) bie

innerften ©rünbe unb legten 2lbfid)fen bes fran3öfifcf)en £rennungs=
gefetjes aufgebecht.

3n ber £at, bie amerihanifd)e Union roeife nichts oon „2Inti=

hlerihaüsmus", roäfyrenb Q3rianb unb fein ^Intjang ausfd)ltef}li(fy oon
fektiererifcf)em &ird)ent)af3 getrieben rourben. ©erabe meil bie Union
„jung" unb f ortf djrtttlid) unb toeit^er^ig ift, fyanbelt fie anbers
mie granhreid), bas an greifent)after (Sngtjer^igheit leibet. <Die „(£r=

faljrungen", oon benen «Brianb rebet, finb jebenfalfs jenfeits bes
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Speeres beffer, als an ben Ufern ber Geine, ßoire unb <?lt)one. £>enn

mätyrenb SRorbameriha fiel) in gerabe3u fd)tüinbelerregenber QBeife

entwickelt, neigt Srannreid) in met)r als einer ü>infid)t bem 33er=

fall 3U.

Xlnb bod) fteht SbeaU

(£s märe inbes — roie bereits gejagt — Derfet)It, bie norb=

amerihanifd)e „Trennung" als jenes 93ert)ältnis 3toifd)en &ird)e unb
6taat rp3uftellen, bas alle anbern an Q3or3ügen übertreffe unb
barum überall an3uftreben fei.

©er amerihanifct)e 3"f^nb ift aus ber bortigen gefd)id)tlid)en

(gntraichlung t)erausgeroad)fen, mie mir bies bemiefen baben; in an=
bern ßänbern, bie eine Ratf)olifd)e (§efcf)id)te unb ein Q3unbesoer=

bältnis oon &ircl)e unb Gtaat befitjen, roäre er ein bebeutenber

<HMfd)ritt.

Kebrigens t)at bie „Trennung" in ber Union aud) fyeute nod)

Gd)attenfeiten unb Un3uträglid)heiten, gegen meiere bie &irct)e nod)

immer proteffiert. QBir nennen nur bie ungerechte Verfügung, bafi

bie &att)olihen trot} ir>rer freien 6ct)ulen aud) nod) 3um Unterhalt

ber neutraten Gtaatsfcfyulen beitragen muffen, ßarbinal ©ibbons
non Baltimore t)at fid) untängft in ebenfo bünbiger als intereffanter

IBeife folgenbermafcen 3U biefer 6act)e geäußert (3itiert nad) bem
„£ati)olifd)en QBodjenbtait", (£t)ihago, 17. Februar 1909):

„3d) glaube nid)t, ba$ Diele oon uns fid) barüber Klar finb,

roeld)e fernere 2aft bie £atf)olihen feit 3al)ren getragen t)aben in=

folge ber boppelten 6ct)ulfteuer, ber fie unterroorfen finb. 6te 3at)len

für bie ffaatlicbe 6d)ule unb für bie ^farrfdjule. (£s fei mir ge=

ffattet, einige £atfad)en bar3ulegen, um 3U 3eigen, roelctje Gummen
bie £atl)oliRen aufbrachten unb aufbringen für ir>re Gd)ulen, um
it)re ßinber in ber Religion unterrid)ten 31t laffen. Vlad) bem Q3un«

bes3enfus oon 1899 be3ifferte fiel) im Gtaate <tten>33orh ber 2Bert

bes Gd)uleigentums auf je 117 ^Dollars für jeben Gcfyüler, ber täg=

lid)e 2)urd)fd)nittsbefucl) ber Gäulen gerechnet. 2)ie Soften ber

Unterroeifung ber Gct)üler beliefen fid) auf 21 Dollars per ßopf.
0ie (Sefamthoffen ber Gdjulen betrugen 38,80 Dollars auf jeben

Gd)üler.

<Die &att)olihen 3al)len getreulid) it)ren Anteil baran, unb trot}=

bem beftreiten fie um it)res ©eroiffens roilten aud) bie Gd)ulen,

Q3üd>er unb Unterricht oon 1 300 000 amerihanifeljen Gd)ultunbern,

bie fie in il)ren ^farrfd)ulen unterroeifen, ol)ne bafj ber Gtaat aud)

nur um einen ewigen <£ent angegangen mürbe. Unb toeld)e Gum=
men bebeutet bas, roenn mir bie für <tteu>2}orR geltenben 3<*f)fett

als $?af3ffab nebmen? ©a jebes ßinb bem Gtaat ^ftem^orR
jäljrlid) im $urcf)fd)nitt 39 Dollars hoftet, unb ba bie &aft)olihen

1300 000 £inber ofyne bie 9ftitt)ülfe ber ©efamttjeit er3ter>en, er=

fparen bie &atl)olihen ben bereinigten Gtaaten atljäl)rlid) über
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50 000 000 Dollars. Wti anbeten QBorten: 6ie fd)enken jebes

3at)r ber Regierung fünf Sd)lad)tfd)iffe oon ber klaffe bes »3)reab=

naugt)K Unb meiter! %lad) bem Q3unbe53enfus für 1899 tft ber

SBert bes Scfjuleigentums im Staate Sfcem^ork 117 ^Dollars per

6d)üler. 2cef)men roir an, ber tägliche ©urd)fd)nittsbefud) ber katl)o=

ltfd)en <pfarrfd)ulen märe aud) nur 1 000 000. QBürben nun im
hommenben September biefe katt)olifd)en Sd)üler 31ufnaf)tne in bm
öffentlichen Sd)ulen verlangen, fo mürbe bas ßanb 117 000000 £>ol=

lars oerausgaben muffen — ein3ig unb allein, um bie baburd) not=

menbigen Scfjulgebäube aufzuführen! Hnb meiter! ^Kultipltjiert

man bie 50 000 000 Dollars, meiere bie £att)oliken jefct jät)rlid)

bem ßanbe erfparen, mit ber 3<*t)l bex 3al)re, feitbem bas gefd)tel)t,

fagen mir feit bem Bürgerkriege, unb teilen mir felbft mit 2, fo er=

gibt fid), bafc bie ßatfyoliken bes Canbes feit bem "Bürgerkriege

nid)t meniger als 1 000 000 000 Dollars — ein taufenb Millionen

^Dollars! — bem Canbe erfpart fyaben."

@eroife roollen roir nicl)i behaupten, bafj bie amerifcanifcfye

„Trennung" ein 3beat fei* 3mmerf)itt, toemt nun einmal bie

„mobernen 3been" ein enges Q3ünbnis 3toifcf)en 6irct)e unb
Staat „ntc^f mefjr bulben", toie man oorgibi, fo 3ief)en u)ir

amerikantferje ^reitjeif unb ©leict)f)eif um ieben ^Jreis fran3b'fifcf)=

freimaurerifcfyer ßuHurhämpferei oor.

(£in ^rioileg oon feiten bes Staates muf$ überhaupt bie hatt)o=

lifd)e &ird)e nicl)t Ijaben, um fiel) 3U entwickeln. Sie braucht nur

ßuft unb 2id)t, b. I). $reit)eit unb <Red)t.

Unter alten QSekenntniffen, bie in 2corbamerika oertreten finb,

ffel)t t)eute bie katt)olifcf)e £ird)e am glän3enbffen ba. Sie 3ät)lt

14 Millionen 2lnt)änger (mit ben Kolonien 24 Millionen); fie t)at

katt)oltfcf)e Q3olksfcl)ulen mit 1,300,000 Schülern; bas märmffe Geben

pulfiert in it)ren albern. 3n relatio hur^er Seit t)at fiel) il)re Stärke

menigftens oer3ermfad)t. <Da3u bemerkt ber ^roteftant Äaljl: „<Die

£ird)en felbft t)aben — bei ber amerikanifcfyen Trennung — alte

ilrfact)e 3ur 3ufriebent)eit. 3n it)rem 2led)tsleben burd) ftaatlid)es

2ßot)lroollen oollkommen frei, unbet)inbert in ber oollen Entfaltung

ber in it)nen gelegenen geiftigen unb mirtfcl)aftiid)en Gräfte, babei

getragen oon allgemeiner religtöfer Stimmung unb Opfenoiltig=

Keil, führen fie im (Schatten fd)einbar prioatred)tlict)er C£rjffen3 ein

blüfjenbes öffentliches Seben als toafjre 'Bolhsnirctjen. <Die prote=

ftantifd)e &irci)e, allerbings gefd)ieben in 3at)treici)e, rea)tlid) getrennte

^Denominationen, roierool)! orme Onnbufte (?) an retigiöfer Stärke;

bie haft)oUfcr)e £irct)e aber «raff ifyrer 2tffimilationsfäf)igRett

an alle ^ec^tsformen als eint)eit(ict) gefctjloffene
<Bothshirtt)e,

roie haum in einem anbern Staate ber
<

2Bett.
a
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SBas fagen 3U biefen Satfadjen bie europäifd)en g reiben her?
«Dürfen fie fid) mit it)ren planen nod) auf Storbameriha berufen?

„(£s ijt ein 03 erb realen", fprad) unlängft <präfibent ^oofenelt,

„bie <H?itt)ütfe berjenigen ab3umeifen, bie uns ifyre SätigRett anbieten,

roenn jie mit t)o!)em
(

pfltd)tgefüt)l gegen (Sott unb ben <ttäd)flen

arbeiten." (zitiert in „Missions catholiques", 5. Wärt 1909). <Da=

mit ift bas Urteil über bie fran3öfifd)e Trennung oon einem ber

bebeutenbften Staatsmänner ber tHeu3eit ausgefprod)en.

<Den $lbfd)nitt über ben (Seift ber norbameriRani[d)en Trennung
bür|en mir füglid) befd)liefeen mit ben ^Borten, bie ^räfibent Saft
Rur3 nad) [einer 2ßat)t über fein 93ert)ätfnis 3um £atf)oli3ismus

gefprocfyen.

33or ber Slbreife naef) bem 'Panamatumal empfing Saft in

Sluguffa (Georgia) bie proteffantiferjen (§eifüid)en, benen er nid)t

nur in einer 21nfprad)e bie 33ebeulung bes (Sfjriffenimns auf bie

3ioififaiion unb bie (SniroiCRlung ber Staaten auseinanberfefcfe,

fonbern cor benen er auet) ber Ratb,olifd)en ßird)e mit befonberen
(£l)rentifeln gebad)te.

®er Qtfeu^räfibent honffatierfe, bafc in ben legten nier 3al)ren

„ein moratifcfyes (£rroad)en" im ßanbe aufgetreten fei: „<Das QSolh

bat eine moratifcfje QÜeorganifaiion oerlangt; ber äterus r)af ben
größten £eü biefes SBernes burd)3ufüt)ren. 3m ßaufe meiner
Karriere trnbe id) reid)lid) Gelegenheit gehabt, im Sorben mie im
6üben ber 3nfel, mie auf ben ^Philippinen t)erfd)iebene ^pijafen ber

3toilifation im 3ufammenf)ange mit bem (Sinftuft ber äircfje 3U
ftubieren* <Das 6tubium ber fo3iaten (Sntmichlung in jenen Canben
bat nüd) bie aufterorbentlid)en 2Jnflrengungen begreifen lernen, meiere

bie äircfye machen mufe, um unfern Sortfcfyritf effehfto 3U geffalten."

Saft 3eid)nete bas mot)ltälige 2Birhen ber Ratf)olifd)en &ira)e

auf ben 'Philippinen: „Oi)ne it)ren (Sinfluft mären mir ofjmnäcrjiia,

in unferm ßtöilifationsmerh. £>iefe (Srfatjrung t)at mid) ddu ber

Q3ebeutung über3eugt, um jeben 'preis ber £ircf)e unb ifyrem <Sin=

ftufj bienlicf) ju fein/
4

©er «präfibent t)af 3um 6d)luffe auet) baran erinnert, mie er

gelegentlich feiner biplomatifdjen <ffiiffion beim 1)1. 6tul)le bem 'papft

ßeo XIII. Q5erfid)erungen geben konnte. (£r habe bem 'papfte ge=

fagt, bafj trog ber Trennung oon £ircf)e unb Staat ber 1)1. Sfuf)l

auf bie ©etoärjrleiffung ber Qfacfyle ber ßircfje unb bie ßilfe bes
«Eotnes rechnen Rönne* <Die amerihanifd)e Regierung mirb ftets

bie freunbfcr?afllicl)fien Q3e3iet)iingen 3U ben Rird)tid)en Stellen

pflegen. ,,3ct) felbft t)abe nod) mebr ©runb ba3u. 3ebesmal, menn
id) beauftragt bin, irgenbmie eine fd)mierige Sfliffion inmitten eines

QSolhes 3U nol^ieljen, harnt id) honftatieren, ba\i uns bie Äilfe ber

äircfje unb it)res (Sinfluffes unertäfeücf) iff."
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23rafüten-

93on allen überfeeifd)en ßänbern toirb nad) ben bereinigten

Staaten mol)t am meiffen bie Republik 33rafilien genannt, menn
oon „Trennung" bie QSebe ijt.

3tm 25. 2tooember 1889 mürbe bas brafiliani|d)e äaifertum ge=

ftürßt, unb bas Canb proklamierte jid) als Republik unter bem
^räftbenten gonfeka.

£>urd) ©ehret ber prootforifcfyen Regierung oom [7. 3anuar
1890 mürbe bie Trennung oon -fäirdje unb Staat ool^ogen. <Die

Q3erfaffung (batiert oom 24. gebruar 1891) ber brafilianifdjen Union,

bie aus 29 Staaten (unb einem Q3unbesbiffrikt QSio be 3aneiro)

beftet)f, ijat Diele anklänge an biejenige ber bereinigten Staaten
2corbamerikas.

£>ie „Trennung" mar aud) t)ier für bie ßatboliken bie Befreiung

aus einer unerträglichen ßage. Sie erfolgte in oerbältnismäfeig

ruhiger unb et)rlid)er 2Beife unb [d)uf einen 9!ted)tS3uffanb, ber bem
ber £att)otiken Storbamerikas feljr äfynlid) ift.

QSoffyenbücrjer gibt ben 3nt)alt bes Srennungsbekretes kurj

fotgenbermaften an : „Sie (£infüt)rung einer Staatskircfye, bie Unter=

Haltung einer folgen mirb oerboten (SÜrt. 1). QSollhommene ßultus=

unb 93eretnsfreit)eit mirb angeorbnet (2trt. 2 unb 3), ben &ird)en

mirb juriftifd)e ^erfönlicrjkeit unter 21ufrect)terl)altung ber 21mortifa=

tionsgefetje 3ugeftanben, it)r bisheriges Vermögen mirb il)nen be=

laffen. (2irt. 5.) Me (£infcf)ränkungen ber greifet! ber katrmlifcfyen

£trd)e finb aufgehoben." (21rt. 5 unb 7.)

<Diefe ©runb3Üge einer Trennung entsprachen fomol)! ben 21n=

Rangern biefes kird)enpolitifd)en Snffems, mie aud) ber &ird)e. £>enn

biefe erlangte, ol)ne ifyres bisherigen Vermögens beraubt 3U merben

(für bie ©eiftlicf)en mar gortbe^ug ber ©et)älter in 2lusfid)f geftellt),

bie oöllige Befreiung oon bem ^Drucke bes ffaatskircfylicben Q^ed)ts.

(S. 365.) „3n bem feit feiner 93efieblung burd)aus katf)otifd)en

£anbe t)at bie Trennung met)r jurifhfd)e als tatföd)ltd>e QSebeutung
erlangt." (S. 362.)

Safe bie brafilianifct)e Trennung besmegen bis 3U einem ge=

miffen (Srabe aud) annehmbar unb oie((eid)t fefyr münfcfyensmert

mar, erbellt unfcfymer aus einem QSergleid) ber fpäteren mit ber

früheren Sage ber £att)olihen in jenem Öanbe, mie ber 3efuit ^ater
£arl Sd)li|, ber 22 3al)re in biefem Canbe lebte, in ben „Stint?

men aus <maria=eaaa)" (70. Q3anb, S. 532 u. ff.) fd)reibt. 2Bir

oermeifen biejenigen, bie bie kird)lid)e ßage unter ber brafi(ianifd)en

„Trennung" genau kennen lernen mollen, auf biefen intereffanten

2luffat3, bem mir übrigens im mefentücfyen t)ier folgen.

1. 5reil)eif.

ßmar ' oerlor burct) bie „Trennung" bie katt)olifd)e ßircfye in

Q3rafilien bas lang genoffene unb burd) bie ßonffituiion bes ßaifer-
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reicfys Derbriefte Qlect>t, bie off 13 teile 2anbeshird)e 3U fein
—

allein biefer Q3erluft roar leid)t 3U Derfd)mer3en, roenn man bebenht,

ba$ biefer Staatsfa)ut5 allmäl)lid) in eine Q3eoormunbung, ja, fogar
«Bebrüchung ber Mira)e ausgeartet roar.

60 oerorbnete bie äonftitution in Sitel 5: „Sem £aifer ftetjt

es 3U, bie 03 i f d) ö f e 3U ernennen unb bie hird)lid)en Q3encft3ien

3U oergeben." Unb roeiter Artikel 14: „Sern ßaifer ftel)t bas QSecbt

3U, allen^ Dekreten ber ßon3iüen unb apoffolifd)en Schreiben unb
jeglicher 2lrt hird)Iict)er OSerorbnungen bas ^tacet (ffaatlid)e ®e=
nelnnigung) 311 erteilen ober 3U oerroeigern." Unb enblid) im Straf=

gefe^bud), Seil 2, Stiel 1, Slrtihel 8: „(Es ift unter Strafe oon 3

bis 9 Monaten (Gefängnis oerboten, orme oorfyergängiges "-piacet

geiftlicrje ©naben, 2lus3eid)nungen unb ^rioilegien in ber nird)lid)en

ßterarcrjie oon einer ausroärligen<2ttaa)t (gemeint ift ber $apft)
an3unet)men ober ßur 'Bornarnne irgenb eines religiöfen 21hi es
jid) Q3ollmad)t erteilen 3U laffen."

<Darum fagt aud) bas &ollehtiot)irtenfd)reiben, bas bie

QSifcrjöfe gleich nad) Q5eröffentlia)ung bes Srennungsbehretes erliefen,

un3roeibeutig unb unumrounben roie folgt:

„2)ie unter bem ^Deckmantel bes ^atronates, b. 1). Scfyurjes oon
feiten bes Staates geübte Q3ebrüchung ber £ird)e roar unter uns
eine ber i)auptfäd)tid)ffen Urfad)en bes Verfalls unb ber faft ooil=

ftänbigen (Erfd)öpfung bes Rtrd)licf)en Gebens. 6ie äußerte fid)

nid)t blofe burcl) eine fo3ufagen ununterbrochene Q^ei^e oon <St n gr if=

fen, fonbern nod) met)r burd) ein Softem ber Mite, um nid)t 3U

jagen ber 03 e r a a) t u n g , bas faft immer 3Utage trat, fo oft fid) bie

33orffet)er ber &ircl)e mit goröerungcn an bie Regierung roanbten.

(Es roar etroas ©eroörmltcrjes, bie 2>iö3efen lange 5at)re t)inburd)

ol)ne Wirten 31t belaffen unb roeber ben Hilferuf bes Volkes nod)

ben 6a)aben ber Seelen babei 3U beachten. (Es beftanb bei uns
fogar eine offi3ielle ^egünffigung ber 93?ifebräud)e, roelclje ben (Sreuel

ber QSerroüftung an ^eiliger Stätte einführten, (Ein roaI)rt)aft eifer=

nes 3oa) laftete ba3u auf ben religiöfen 3nftituten, bie boa) eine

notroenbige QSlüte bes d)riffltd)en Gebens finb, inbem man ftaat=

lidjerfeits teils bas ^ODt^iat oerbot, teils jeglicl)e Reform ber £löffer

njnberte unb mit niebriger (Sefinnung auf ben £ob bes legten

9Icöna)es lauerte, um auf bas (Eigentum ber »toten« Sbanb räube=

rifd) bie lebenbige iöanb 3U legen."

©urd) bas ©ehret ber Trennung rourbe eine 3Irt Shlaoerei aufge=

t)oben, bie 3at)rt)unberte lang bie ßinber ber £ird)e, 33ifcf)öfe unb
OSolh, niebergebeugt t)atte.

©anh ber Trennung ber £ird)e 00m Staat roar bie £ird)e

roieber frei geuoorben.

grei rourbe ber ^apff bei (Ernennung ber 23ifd)öfe, ber ©rün=
bung neuer ©iö3efen unb ber ^Berufung ber &on3iüen.

$rei rourben bie 'Bifdjöfe in it)rem Q3erhet)r mit bem ^apfte

unb untereinanber; frei ferner in ber Regierung il)rer ©gefeit unb
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ber ©rünbung oon 6eminarien, rote (£rrid)tung unb Q3efej3ung bcr

Pfarreien.

5ret mürben bie ^riefter in ber QSerKünbigung ber GMaubens=
behrete unb Hirtenbriefe, roie in it>rer gefamten QSerroaltung.

ftrei mürben bie religiöfen Orben unb Kongregationen, unb
niemanb roar es erlaubt, fiel) in it)re Angelegenheiten ein3umifd)en.

Kraft ber freil)eitlicl)en Konftitution ber ^Republik nat)m fobann
ber Klerus teil an allen bürgerlichen roie politifcfyen Qfadjten. Alle

©eifllidjen, mit Ausnahme ber Orbensmänner, bie bas ©elübbe bes

(Seborfams ablegen, bejirjen aKtioes unb paffioes ^Bafylred)! unb
hbnnen 3U allen ftaatlicfyen Würben gelangen.

Allen Auslänbern, felbft roenn fie Orbensleute finb, ftet)t bal)er

fortan bas gan^e ßanb offen. 6ie hbnnen ©runbbefi^ erroerben,

fict> eines eigenen ©eroanbes bebienen, bas Q3ürgerred)t erroerben

unb jebe SätigKeit ausüben, bie bas ©runbgefet} ben eigenen 2an=
besKinbern geftattet. Um biefe Qiecbje unb ftreitjeiten in itjrer gan3en
Q3ebeutung 3U erfaffen, genügt es, auf anbere ßänber, felbft KatrJo=

iifdje, f)in3ublicken unb einen Q3ergleid) anjuftellen.

QBie manage ßänber gibt es, in benen bie 5reit)eit ber Q3ifd)öfe

burd) eine „t)ot)e Regierung" gehemmt unb befd)ränht ift! Q!Bie oiele

anbere, in benen entmeber nur meiblid)e Orben ober oon männlichen

nur beftimmte ©ruppen 3ugelaffen merben! Q3rafilien Kennt nid)ts

oon bergleid)en engt)er3igen Q3efd)ränKungen.

QBie oiele anbere, in benen ber Unterricht ber 3ugenb 6taats=

monopol ift, unb roo felbft für (£rricl)tung oon QBobJtätigKeitsanffalten

eine ©enet)migung ein3ui)olen ift!

%laa) biefer 6eite bin ift bie Kirdje in 23rafilien Diel oorteil=

b,after geffeltt. 6ie Kann (flementarfd)ulen grünben, mo unb
roie fie roill. 6ie Kann 9#ittelfd)ulen unb felbft Unioerfitäten
errichten, ot)ne ba$ fie ba3u bie 3uffimmung ber Regierung be=

nötigte, einfad) auf ©runb ber oon ber QSerfaffung 3ugeftanbenen

allgemeinen Unterrid)tsfreit)eit. Unb Kraft eines anberen (Seferjes

Können ^ßrioatanftalten, fobalb fie es oerbienen, ben <2tegierungs=

fct)ulen gleicrjgeftellt merben unb bas QSecrjt erlangen, bas Abiturien=

ten3eugnis unb anbere ©rabe unb Sitel 3U oerleil)en, bie oon ber

Regierung, mie jene ber Gtaatsanftalten, als gültig unb ebenbürtig

anerhannt merben.

2. (Eigentum.

©in 3roeites, mas ber Katt)oli3ismus burd) bie „Trennung"
oerlor, maren bie fogenannten „Gubfibien", mie man bort bie

^ßrieftergefyätfer unb 3ufd)üffe für Kird)enbauten nannte. <Diefe

„Gubfibien" maren nid)t fet)r bebeutenb; fie Kamen burd) bie £ren=

nung in ftortfall. ©od) ift l)ier fef{3ut)alten, bafc bas eigentliche

£ird)engut nie angeiaffef nmrbe» QBas bie Äircfje bis bafym
bejeffen, blieb nad) roie oor irjr imDertefjticfjes (Sigenfum.

93Jach. Trennung oon fiirdje unb Staat. 13



— 194 —

(£s uerblieben il>r bemnad) alle Äultusgebäube nebft bzn

etroa uorfyanbenen bifd)öflicf)en ^aläften unb Seminarien, unb 3mar

felbft in bem gälte, ba$ fie urfprünglid) aus Staatsmitteln toaren

tyergeffellt roorben.

(£s nerblieben it)r ferner alle Öänbereien, meld)e im Saufe
ber 3eüen öura) Schenkung an "Bifdjofsfitje, Pfarreien, Q3ruber=

fdjaften ober religiöfe 3nftitute gekommen uoaren unb fta) nod) in

beren QBefi^e fanben.

kleben biefem ber QSermaltung bes 2>iö3efanbifd)ofs ober bes

Pfarrers unterffei)enbem QSefitjtum mürben aud) bie ©üter ber kird) =

liefen ^ruberfdjaften für (Eigentum ber ßirdje erklärt, ©as
Ürennungsbekret beliefe bie Q3ruberfd)aften (Irmandades) jmar im

(Senufe irjrer (Süter, unterftellfe ledere aber oollftänbig ber <Diö3efan=

bet)örbe in ber Q!Beife, baf$ fie gegen ben QBillen bes Q3ifd)ofs nid)t

oeräufeert merben burften unb bei 2luflöfung ber Q3ruberfd)aft an
ben Q3ifcf)ofsffu{)l zurückfallen mufeten.

(Sine brüte klaffe oon &ird)enoermögen bilbete bas Eigentum
ber religiöfen Orben. 2ßurbe biefes aud) burd) bas ©ehret nid)t

förmlid) bem <8ifcl)of übermiefen, fo galt es bod) als eine 21rt &ir=

cl)engut, beffen oberfte Qßerroalfung ber l)öd)ften htrct)Iict)cn Q3et)örbe

3uftet)e.

QBie man aus oorffefyenber (Darlegung erfiet)t, l)at bie &ird)e

in Q3rafilien — bie Subfi.ten abgerechnet — alles behalten, mas
fie 3ur ßüi ber Trennung befaft. 21ud) bem (frroerb neuen 33e=

fitjes rourbe burci) bas ©ehret heinerlei beengenbe 6cl)ranhe ge3ogen,

mit ber einzigen Slusnaljme, bafc bei <£rb[d)aften ober fonftigen

6cl)enhungen bie für alle Derartigen llebertragungen beftel)enben

Üajen 3U be3al)len finb.

<Ss märe aud) burd)aus oerfet)!!, anßunefymen, es fei bas £ir=

erjenoermögen in ber neuen Sage ber <Dinge fcfyutjlos gemorben,

ober es könnten aufrüt)rerifd)e Pfarrer, Q3ruberfd>aften ober Orbens=

leute bas oon il)nen befeffene &irct)engut feiner 33eftimmung ent=

fremben. © i e f e l b e n ©efetje unb ©ericl)tst)öfe, bie über bem (ligen=

tum ber ^rioatperfonen unb Korporationen machen, befcfyütjen nämlid)

hraft ber äonftttution aud) bas Äird)enoermögen; barum rul)t letj=

teres auf einer feften unb recl)tlid) unanfechtbaren (Srunblage, an bie

ber Staat md)f rüt)ren barf, ofyne bie gan3e republikanifd)e Q5er=

faffung umßuftüraen. '

<Daf3 er banaa) kein Verlangen trägt, 3eigt

fdjon bas 3uoorkommenb? Q3enet)men unb felbft bas QBot)lmollen,

bas er bei oorkommenben gällen unoert)ol)len an ben Sag ge«

legt I)at.

^ater Sd)litj bemerkt ba3u: „VRan fiet)t t)ieraus, bafc bie

katl)otifd)e ^ircr)e in Q3ra[ilien für bie 3ufcunft auf it)re eigenen

Mittel angemiefen ift 9#ag man nun aud) ben QBegfall ber früheren

6taatsieiftungen beklagen, fo mufe man fid) boef) baoor t)üten,

europäifd)e Q3erl)ättniffe auf 6übamerika 311 übertragen unb baraus

Schlußfolgerungen 3U 3iet)en, bie keineswegs ber QBafyrfyeit ent=



— 195 —

fprcdjen. 3Iian harnt aucf) nicf)f jagen, bie brafilianifcbe QSegies

rung fei öuref) ein Äonhorbat ober roegen eingesogenen £ircf)en=

gutes recr)Utd) ocrpf(tcr)ici, ben äirebenbienern bie früheren ®e=
kälter aus3ujaf)len ; benn roie es nein äonhorbaf gab, fo rourbe

auci) nein &ircbenoermögen in größerem Umfange eingesogen."

Von ber fran^öfiferjen „Trennung" I)ebf alfo bic brafilianifdje

Sdjroefter fid> fefyr oorneljm ab
y

ba oon einer fr)ffematifd)en 51us=

plünberung, rote roir fie in unferm <Kacbbarlanbe behlagen, in bem
Ungeheuern fübamerihanifd)en Reiche nid)t gerebet werben hann.

3. Deffentlid)C5 «Unfetyen.

Snblid) büfcte bie hatijoltfdje £ird)e bei ber Verroirhlid)ung ber

Trennung inVrafilien bie „fiUfe bes roelt lieben Kirmes" ein,

ober bie $lnroenbung ber ffaallid)en 3roangsmitfel behufs ©urd)fül)=

rung ber hird)lid)en (Sefe^e unb 6trafurteile. <£s ftet)t jebod) feff,

ba$ ber „roeltlidje 51rm" roeit öfter gegen, als für bie £ircf)e in

$lnroenbung harn, tote ber fyeifte ßulturhampf aus bem 3at)re

1873 es hlar genug beroies. Unter ber 3c\t oes ßaifertums, alfo

oor ber Trennung, l)at ber unerfci)rockene 6enator Ganbibo 9ttenbes

be 21lmeiba in feinem SBerhe über 3^tl= unb &ird)enred)t gefd)rie=

ben: „£>ie &ird)e, bie roir in Vrafilien befitjen, ift eine 6Maoin,
unb eine fotd)e ift ber 6pott bes 3at)rt)unberts.

a

Sin (Srfolg, ben bie ßircfye in Vrafilien feit ber Trennung ber

beiben ©eroalten fiel) gefiebert t)at, ift bie R3tebert)er[teltung einer

ad)tunggebietenben Stellung unb ein immerfort fteigenbes $nfet)en

im öffentlichen Geben.

QBar unter bem &aiferreid) Q3ifct)of unb felbft ^rtmas nur ein

Klerikal genleibeter 6taatsbiener, fo trat er nad) (Einführung ber

Trennung als freier <Hcann unb als Beamter einer gieict)geftellten

9#ad)t ben Vertretern ber 6taaisregierung entgegen. <Diefe unab=

bängige 9ttad)t ift bie grofee hatt)olifcbe £ird)e unb beren legitimes

Oberhaupt, ber römijdje jpapff. 2Jud) als Republik anerkannte

Vrafitien bie Souoeränität bes heiligen Vaters unb unterhielt

mit itnn ffänöigen biplomatifd)en Verketn*. Unb burd) fie, b. t).

mit ibrer 3u|fimmung unb ^u gegenteiliger Vefriebigung ber beiben

Regierungen, rourbe fogar bie ju Rio be 3aneiro beftebenbe 3nter=

Nuntiatur 3U einer regelred) ten Nuntiatur erhoben.

3u einem roabren £riumpt)3ug geftattete fid) (fnbe 1904 unb

Einfang 1905 bie Reife bes 2lpoftolifd)en Nuntius nad) ben Korb-

ftaaten Vahja, ^ernambueo, 9ftarant)ao, (Eeara, ^ara unb $lma=

^onas. 2Bie man es niebt für möglid) gehalten baue, rourbe auf

ibr ber ^apff als ber geijtlid)e Vater Vrafiliens in feinem 21bge=

[anbten gefeiert, unb ßroar nid)t nur oon feiten bes gläubigen Volkes,

[onbern aud), unb mit nod) größerem ©lan3e, oon feiten fämtlid)er

Q3et)örben. <Den Äöb,epunht freunbfd)aftlict)er (Sefinnung erreichten

aber bie ßunbgebungen ber Regierung bei ©elegenljett ber (Srnen

13*
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nung bes erften brafilianifd)en ßarbinals. 9tid)t nur mürben if)m

auf Staatshoffen in Qfom Quartiere eingerichtet unb 3ur Verfügung
geftellf, [onbern aud) ber tjer^üc^e ßmpfang in Qiio be Janeiro

natjm einen burdjaus offiziellen (St)arahter an, [o bafc man fid)

nid)t genug barüber munbern Konnte, in einem Canbe, mo bie

&ird)e oom Staate getrennt mar, ät)nüd)en QSeranffaltungen 3U be=

gegnen. Trennung oon £ird)e unb Staat mar fomit nia)t gleid)=

bebeutenb meber mit Abneigung unb geinbfeligheit, noct) mit (Sleid)=

gültigheit unb ßälte, unb am allermenigften mit (Serin gfctyätjung unb
Verachtung.

2Uifeer biefen £atfad)en, bie mir bem 2luffai} bes ausge3eicf)ne=

ten Q3rafilien=,föenners Scrjlit} entnehmen, laffen fid) nod) anführen
ber Q3efud), ben ^räfibent (Sampos Sattes 1891 beißeo XIII. machte,

et)e er [ein 2Imt antrat, bie feierliche (finfegnung bes neuen 55afens

oon ^io be 3aneiro, mo ber (£r3bifd)of neben bem ^räfibenten

QSobrigues 2lloes amtierte, enblicf) ein Q3efct)lufe ber <DeputiertenRam=

mer aus bem 3at)re 1903, mo ein £ulturhampfantrag (Verfolgung

ber ^löfter, 9ttilitärbienff ber (Seifflid)en unb 2luft)ebung ber Q3ot=

fd)aft beim Tantum) abgelehnt mürbe. (De Mun, Contre la Sepa-

ration.)

(Sine „Trennung" 33rafiltens oon ber Religion, mie mir fie

in granhreid) finben, gibt es alfo gar nicf)f.

3m (Segenteil ift gerabe in biefem ßanbe ein fet)r ftarhes, bei=

nat)e munberbares (£mporblüt)en ber hatt)olifd)en «ftircfye 311 oer=

^eidjnen. (£s tut fid) bort eine Sdjaffensfreubigneit Runb, bie altes

fortreifet. <Die S-ortfd)ritte au f
bem (Sebiete bes Rird)lid)en ßebens,

ber Sd)uten, ber treffe unb Giteratur, ber Vereins=Drganifation

finb in ben testen 3at)ren großartige gemefen — unb bie Q3rafilianer

t)aben geroife breimat Q^ed)t, roenn fie fid) einen Vergleid) mit bem
goffesräuberifcfyen granhreid) aufs enffd)iebenfte oerbitten.

Sie Qtepublih ©enf.

Von alten Staaten ber alten QBelt geniefct (neben Sranttreid))

ber fd)mei3erifd)e Vunbesftaat (Senf als „£rennungs"bomäne bie

meifte Verül)mtt)eif. $Jm 15. 3uni 1907 nat)in ber (Senfer „(Srofte

^at" CParlament) bas (Sefefc über „Trennung oon ßird)e unb
Staat" im ^rü^p an 3ugleid) mit ber Veftimmung, bafc basfelbe

einer Volhsabffimmung untermorfen merben fotte. ©as allgemeine

^eferenbum fanb am 30. 3uni ftatt. QKit 7656 gegen 6822 Stnrn

men marb bie Vortage aud) oom genferifd)en Volke genehmigt,

brühet 1—4 bes (Sefetjes enthalten bie materiellen attgemeinen

Srennungsbeftimmungen; 2Irf. 5 (Seitungstermin unb Uebergangs=

oorfd)riften ; 2lrt. 6 unb 7 3ufä£e über ben proteftantifd)en unb
Ratt)olifd)en Kultus; SctylufeartiRel 8 2tuft)ebung bisheriger (Sefefje.

(&af)l, a. a. 0.) (£s trat in £raft am 1. 3anuar 1909.
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s2Iud) bie Trennung oon (Senf barf mit bem fran3öfifd)en &ul=

turhampf nid)t auf eine Stufe gefegt merben. Sie bebeutete für

bie £att)olihen in bem fd)önen Sd)mei3er Sübhanfon eine mafyre

(Srlöfung aus unmürbigen geffeln unb eine feierliche 2ßiebererffat=

tung oon 3at)lreid)em geraubten ßircfyengut. (Serabe meil biefe

Trennung für bie hatt)olifd)e &ird)e bei meitem bas minbere Hebel
mar, l)aben bie &aff)olihen in ber großen 9#ef)r3al)l für bie Reform
geftimmt — alfo geroift ein t)immelmeiter 2lbftanb nom fran3öfifcf)en

Verfahren.

(Senf ift bie 55eimat bes Galoinismus, ber ftrengften, intran=

figenfeffen gorm bes ^roteffantismus. Q3is 1798 burfte in ber

Stabt nein öffentlicher hatf)olifd)er (Sottesbienff abgehalten merbcn.
3m 5at)re 1815 mürben 21 hatt)oli[d)e (Semeinben Dom £önig oon
Sarbinien an (Senf abgetreten. Silber fcl)on bamals mürbe burct)

ben SBiener ^ongrefe (^rotoholl oom 29. Wäx% 1815) unb ben

fogen. Muriner Vertrag (16. Wdv^ 1816) ausbrücklid) beftimmt, bah
bie ßatf)olihen bes auf biefe QBeife mit (Senf oereinten (Gebietes

nie fd)lecf)ter geftellt merben bürften, als in il)rem bisherigen Q3ater=

tanbe; man roollte oertymbern, baf$ biefe 21 (Semeinben auf (Snabe
ober Ungnabe ber proteffantifcrjen £errfcf)aft ausgeliefert mürben.
<Die hatt)olifd)en £ircf)en, Schulen u. f. m., alles mar oölherrechjlid)

gefaxt.
Sin heftiger ßulturhampf gegen bie &att)olihen entbrannte frotj

allebem im 3at)re 1870, als ber bekannte Qftiniffer Marteret ans
«ttuber harn. <H?an fud)te bie &ircf)e burcl) bie fogenannte „althatt)o=

lifct)e" Sehte, bie um jene 3ßif aufhaut, 3U erfefjen, refp. 3U erbrüten.
<Die „$Ilfhatf)olihen" maren eine Kleine Sd)ar oon abgefallenen, bie

fiel) oon ber römifcl)en 9#utterhird)e angeblicf) megen ber „Unfet)l=

barheifserhlärung bes 'papffes" getrennt t)atten.

£>iefe Sd)ismatiher mürben offi3ieH als „d)riffhatf)olifd)e &ircf)e"

oom Staat anerhannt, als im 3at)re 1873 (Senf oom ^apft 3um
felbftänbigen Bistum erhoben mürbe (9#fgr. Sftermillob mar ber erfte

Q3ifct)of). ®ie f)errfd)enbe Partei in (Senf, bie it)re Vaterffabt um
jeben $reis als ben trabitionetlen <frod)fit3 bes caIoiniftifct)en ^ro=
teftantismus erhalten mollte, ernannte bie (Srünbung bes Q3istums
nid)t an; bem QSifcrpf 9#ermil(ob mürbe bie Ausübung hird)licf)er

gunntionen oerboten, unb fpäter mürbe ber «Sircrjenfürff fogar aus
bem (Sebiet ber Sd)mei3 ausgemiefen (S. QSotrjenbücfyer, S. 391).

©er „d)rifthatt)olifcl)en" Sehte, bie auf ber Seite bes Staates gegen
ben 'Sifcrjof Stellung genommen t)alte, übergab man bie ßircfyen,

bie ben &atf)olihen mit (Seroali meggenommen mürben; bie red)t=

mäßigen (Seifflicrjen mürben oon itjren Seelforgeftellen oertrieben,

ber „2llthatf)oli3ismus", b. t). bie SJpoffafie, rüchfid)tslos oom Staate
ber ^eoölherung aufgebrängt, bas halt) olifd) e (aber nur biefes!)

^ultusbubget mürbe abgefd)afft — alles flagrante Verlegungen ber

Verfaffung unb ber oölherrect)tlicf) oereinbarten Q3ertragsbeftunmun=
gen. (Gegenüber biefen umftür3lerifct)en Sftafcnatnnen bes (Senfer
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"ftabihalismus mit Mlfe ber proteffantifcben, bemagogifd) geleiteten

Q3olhsmet)rt)cit gab es heine &ed)tsf)tlfe bei ben eibgenöffifd)en Q3e=

börben, bie 3U>ar gerne auf bie Wiener ^ongrefebeftimmungen fid)

berufen, menn es fid) um bie Garantie ber eroigen Neutralität ber

6cl)ii)ei3 l)anbelt, bie aber ben Verlegungen ber ßrhlärungen bes =

fei ben £ongreffes, foroeit bie 3ntereffen ber hatf)olifd)en ßircfye

in 93etrad)t harnen, teilnahmslos gegenüberffanben. (tftad) Unioer=

fitätsprofeffor ©r. Campert in ber „Sd)roei3erifd)en £ird)en3eitung".)

2lls ber kaufet) bes ßuHurhampfes uorüber mar unb ber

nüchterne 'Blich bas bier angerichtete Unheil überfein honnte, mar
man noa) nicf)t el)rtid) genug, bas begangene llnred)t mieber gut

3U macben, fonbern liefe basfelbe auf fid) berufen. 2luf biefe 2Beife

mufeten bie £atf)olihen 3ufel)en, mte ber Staat aus bem allgemeinen

6teuergelb ben ßult ber ^roteffanten unb bes aithatl)olifct)en ßäuf=
leins be3ablie, mät)renb fie felbft für il)re fämtlid)en Auslagen auf=

hommen mußten, ßwax rafften feit 1887 fia) bie (Semeinben felbft

auf, um ben £att)olihen bie irmen entriffenen leeren &ird)en, meld)e

ber „d)riffhatbolifc[)en" Sehte 3iigeteilt, aber uon biefer in lieber

Iid)em 3^ftanbe gehalten mürben, mieber 311 ben gottesbienftlid)eu

Hebungen einzuräumen (22 oon 27 £irct)en), aber im übrigen blieb

bis 3um 30. Sunt 1907 altes beim fruberen Unred)t, tro^bem bie

hatbolifd)e
<3eoölherung allmäblicb bie proteftantifebe an ßatyi über=

mog (allerbings nid)t an ber 2lbftimmungsurne, megen ber Dielen

nicf)tftimmbered)tigten austänbifeben .Satbolihen.)

Q3or oier 3at)ren l)atte ber jet$t oerfforbene 5üf)rer ber ßatt)o=

lihen, gontana, ben Verfud) einer ßöfung ber &ultusbubgetfragc

gemad)t, mobei ofyne Trennung oon Staat unb £ird)e ber Staat

für ben Unterbau foroobl ber 2anbeshircf)e, als aud) berjenigen

freien &ird)en, bie es oerlangen, burd) (£rt)ebung einer Spe3ialfteuer

bei ben betreffenben 2lngebörigen biefer &ird)e 311 forgen gehabt

l)ätte. Mein bie lej gontana erbiett nid)t bie erforberlicfye 9ttel)r=

beit im gefetjgebenben ©rnfeen <Rate. ©od) biente bie ©ishuffion

über biefen ©efe^entmurf ba3u, bie llngered)tigheit gegenüber ben

£afbolihen ins rechte 2id)t 3U ftelten. ©er Stein mar bod) ins

^Rollen genommen. ©as QBort „Trennung non ßird)e unb Staat"

mar in ben Debatten auf fruchtbaren 33oben gefallen.

©er 23eu>egung 311 fünften ber Trennung fd)loffen fieb bann
neben einem großen £et( ber £atf)olihen aueb ein 3roeig ber ^rote=

fianten an, bie fog. „^ietiffen" (ober Qttomiers, mie man fie fpott=

meife nannte), bie fiel) 1834 uon ber haloiniffifcben <Rationalhird)c

abgefplittert Ijatten unb babei Q3er3id)t auf alten Sftitgenuft an bem
^irerjenuermögen leiften mußten. (Campert, a. a. O.)

Q3or ber Q3olhsabffimmung kämpften bie ^aluiniffen am eifrig=

ften gegen bie „Trennung", meil fie befürd)teten, it)re Strebe merbe,

menn fie einmal nid)t mebr Nationalhircfye fei, leicht fieb in oerfd)ie=

bene Qiicbtungen unb "Behenntniffe fpalten — ein Hebel, bem jebe
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proteffantifdje Religion, bie nid)t oom Staat 3ufammen gehalten

roirb, auf bie ©auer 311m Opfer falten muft!

Q3ei ber Stbffimmung im jöoben <2kt am 15. 3uni 1907 gaben
bie rabikaten güt)rer rücktjaltlos 3U, bafc man im Kulturkampf oon
1873 ben £ait)oliken ferneres llnred)t zugefügt r>abe, unb bafc man
it)nen eine (Genugtuung unb eine QBiebererftattung fd)utbig fei.

$lus biefem (Seifte b,eraus — im fd)neibenben ©egenfafje 3U granh=

reid) — Dotierte man bie fog. „Trennung".
$lud) ^otbenbücfyer, ber nid)t auf katI)olifd)=kird)lid)em Stanb=

punkt ftet)t, mufe anerkennen : . . . „3n (Genf t)aben ficf> bie &att)o=

lihen mit jenen Parteien (Rabihaten unb So3ialiffen) oerbünbet,

um bie Trennung oon &ird)e unb Staat 3U oerroirklicrjen, roäfyrenb

fie bas oon benfelben Parteien in Sranhreid) burd)gefüt)rte

Spftem auf ba5 ®ntjd)iebenfte bekämpft fyaben. Css erklärt fid) bies

einfad) baraus, bafc in (Genf nid)t bie katf)olifd)e &ird)e (bie mar
längft mit (Geroalt bei (Seite gefegt roorben. <D. Q5erf.) 00m Staate

getrennt roerben follte, unb bafi nur bie Trennung bie 9ftög =

lid)heit geroätjrte, bas tatfäd)lid) beftel)enbe 91Mf3oer =

bältnis 3raifd)en ber numerifetjen Stärke ber Katholiken (1905

jäbtte (Genf 64000 ^roteffanten unb 75000 Katholiken. <D. 23erf.)

unb ber Q3et)anblung ifyres Kultes im QSergleid) mit ben anbern

Konfeffionen 311 bebeben." (S. 393.)

3m neuen (Gefefte roirb übrigens bie katl)olifcl)e £ird)e förmltd)

genannt unb anerkannt. Sie bleibt ^Befi^erin ityrer (Gottest)äufer,

ibrer 'priefterroofynungen ufro., bie ben (Gemeinben 3ugel)örigen

&ird)en können it)r oon biefen abgetreten roerben. £>ie fcr>i5matifcr)en

„<Hltkatt)oliken", beren man fid) 1873 bebient i)at, um ben Katl)o=

li3ismus 3U unierbrüdien, roerben nid)t meb,r unterftüt3t. (Sine gan3e
QSeifye Den geflogenen £ircf)engüfent herjrfen aus ben äänben
bev SIpoffaten in jene ber recrjfmäftigen Kircfje 3urücn. 2luf3er=

bem ift beftimmt, baß bie Katholiken alte (Güter, bie rjeute nod) ben

Schismatikern belaffen finb, 3urückerr)alten, roenn ledere it)ren Kul=
tus einteilen. <Die Sekte ift bekanntlich am $lusfferben; es roirb

alfo mol)I nid)t lange met)r roät)ren, bis ber Katt)oÜ3ismus roieber

in feine Q^ecfyte getreten ift. <Run fernen alfo bie kird)entreuen (Gläu=

bigen enblid) ben 2ag gekommen, roo fie iaifäcfylict) gleichwertige

Bürger gemorben finb; benn bisher mußten fie in it)ren allgemeinen

Staatsfteuern 3ur ilnterfiürjung ber ^roteftanten unb ber Öltkatt)o=

liken beitragen, ot)ne felbft auf Staaist)ülfe 2lnfprud) machen 3U

bürfen. Unb bod) ift — mie gefagt — bie Stabt (Genf über bie

Hälfte katt)oli|d)!

„$luf (Grunb ber Q3erfammlungsfreil)eit unb bes Q5ereinsred)tes

kann ber Kult ausgeübt roerben unb können fid) bie Kirdjen orga=

nifieren." . . (21rf. 2, 2lbf. 1 bes Srennungsgefetjes.) <Die Kircfjen

können bie juriftifd)e ^erfönlicfykeit erlangen burd) einfache (£intra=
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gung in bas ßanbelsregifter, u)0 tarnen, Gitj, 3roeck, Organifation

unb Borffanb bes ßirdjenoereins angegeben roerben. „(£s befielen

keine 3toingenben Borfd)riften für bie innere Organifation, über bie

<Red)nungsablage unb bie Bekanntgabe ber Bilanzen; aud) finb

bie Vereine keinen befonberen Bef a)ränkungen rnnfid)tlid) bes

Bermögenserroerbs ober einer eigenen 6taafsauffid)t un=

terraorfen. $Iuf ©runb biefes gemeinen Bereinsrecfyts t)aben fid)

alle ftreikirdjen in ber 6d)roei3 organifiert unb bat fid) aud) bie

hatt>olifd)G &ird)e burdjaus befriebigenb eingerichtet." (.<Rotf)en=

büd)er, 6. 394.) „5)er <2ieligionsunterrid)t roirb in ben öffentlichen

Sd)ulen auf (Srunb bes Unferrid)tsgeferjes com 5. Suli 1886 als

fakultatioer Cetjrgegenftanb burd) bie Äultusbiener erteilt." (Q^otbcn=

büd)er, 6. 393.) Bei atlebem benke man an grankreid)!

3ft atfo bie „Trennung", bie ber t)errlid)e 6d)toei3er Äanton
eingeführt, eine iurd)enoerfolgung ober etroa eine feierlid)e

$Ibfage an ©Ott unb Religion? QRit nict)ten. tiefer Kleine

Staat l)at fid) fogar bas Stecht ausbebungen, aud) in ßukunft bie

nationalen ßeremonien in ber (proteffantifd)en) 6t. «peterskircfye ab=

3ul)alten; er t)at bie proteftantifd)=tt)eologifd)e gakultöt an ber

Staatsunioerfität beibehalten. $tlfo keine offizielle ©ottesleug=

nung ! 3Ran „trennte" eben, um föntet roie möglief) ben Hngereci)=

iigtteifen unb umnürbigen «Berfyälfniffen, bie aus bem £utiur=

nampf herübergekommen roaren, ein (Snbe 3u maetjen!

<Diefer neue ßuftanb oer „Trennung" ift als Befreiung bei

roeitem ber früheren geinbfct)aft Dor3U3ieben, unb best)alb allein

begrüßte fie bie katt)olifd)e &ircf)e, obroot)l fie grunbfä§lid)e (§eg=

nerin ber „Trennung" ift.

2tlfo aud) t)ier kein Bergleid) für grankreict), kein Borbilb für

unfere greibenker!

<8afel.

2tet)nlict) roie in ©enf liegen aud) bie Bert)älfniffe im Äanton
Bafel. $lucl) bort t)at man früher katl)olifd)en ^ird)enbefirj 3U

©unften ber 2Iltkatt)oliken befd)lagnal)tnt. 2Us ftaatlid)e „2anbes=

kireben" finb nur bie ^roteftanten unb bie „<Et)riffkatl)olifcf)en"

OHltkaft).) anerkannt. 3hir biefe erhalten 6taatS3uroenbungen; bie

^ömifct)=,föatr)0lifd)en, bie beinahe ein ©rittet ber Beoölkerung aus=

machen, belieben keine Unterftütjung aus ber (Staatshaffe; fie bil=

ben lebiglict) eine „greikird)e", muffen aber root)l burd) ibje 6teuern

3um Unterhalt ber beiben ftaatlid)en .ftonfeffionen beitragen.

ßange 3at)re I)aben bie Bafeler £atf)oliken nad) einer paritäti-

schen Bet)anblung ber ßonfeffionen oerlangt. QBolle Bafel nid)t

bas Beifpiel (Senfs befolgen unb bem Staafskird)entum ben Wo-
fd)ieb geben, fo fei es eine elementare ftorberung ber ©erecf)tigkeit,

bo$ es nicl)t bie fämtlidjen 6teuer3at)ler bie beiben „2anbes=
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kirnen" unterhalten lafje, 3U melden nur 3toei ©rittet ber Q3eoölne=

rung fid) nominell benennen. <Die Vertreter ber Karolinen im
"Bafeler ©rofeen Qüate [teilten besfyalb am 1. Qlooember 1906 ben

Antrag, ber römifa>hat{)olifct)en &ird)e oon Staats= unb QSedjts-

roegen ebenfo eine Suboention 311 geroärjren, roie bie beiben anberen

ßonfeffionen eine foldje erbalten. £>ie Suboention folte mit Q^ück=

roirhung auf bas 3at)r 1907 in jät)rlid)er i5öt)e oon 40000 granhen
ge3at)lt roerben als ungefähre "Mcherftatfung berjenigen Beträge,

roeld)e bie £atl)olihen bis jetji für bie Kultushoffen ber beiben

„ßanbeshircfyen" 3at)üen. lieber bie QSerroenbung roollten bie &atf)o=

linen ber Staatsbet)örbe alljät)rlid) QSecfynung oorlegen.

SMefer Eintrag rourbe im 3anuar 1909 mit großer 9ttet)rt)eit

gegen bie &ait)olihen unb einige wenige greUtnntge abgelehnt, ba=

gegen rourbe ber Eintrag ber Regierung auf eine Qieoifion ber
Serfaffung, b. t). eine 2tenberung bes oerfaffungsmäfeigen Q3er=

t)ältniffes 3roifd)eu bem Danton unb ben „2anbeshird)en" angenom=
men, aud) mit ben hatt)olifd)en Stimmen. <Diefe ^eoifton bebeutet

nid)t bie Trennung, fonbern eine lofere QSerbinbung, roobei bie

„2anbesRird)en" imIBege ber. Gütertrennung finan3iell felbftänbiger

gemacht roerben follen. 5)en Katholiken mußte bann aber bocf)

minbeftens eine (£ntfd)äbigung für bie fo lange 3U Unrecht ge3af)lten

"Beiträge 3ugunften frember Kulte ge3al)It unb eine 21blbfungsfumme

für ben Kirdjenbefit}, ber an bie 21ltRatt)oliRen oerloren ging, ent=

richtet roerben.

2)ie Regierung oon 'Bafel rjatte übrigens bereits im September
oorgefd)lagen, ber römifd)=hatt)olifct)en ©emeinbe als (£ntfd)äbigung

ein 21ut3nief3ungsred)t an ber St. Klarahird)e unentgeltticl) 3U be=

ftellen unb it>r bie Summe oon 150 000 granhen aus Staatsmitteln

3U3umenben. ©enfelben 'Betrag füllten bie <illtRatt)oliRen erhalten.

<Die entrechtete &irci)e follte al[o roenigftens, roas bie finan3ie(le <Do=

tierung angebt, ber einen prioilegierten 2anbeshirct)e gleicrjgeffellt

roerben.

3n pekuniärer iöinfid)t rooltte man alfo ben £atf)ouhen

roenigftens einigermaßen entgegenkommen. Slnbers mar es, roas

bie öffenilicl) = recl)tlict)e Stellung ber £ird)en angebt.

<Die 5raRtion ber Ratt)oüfd)en (Srofcräte l)atte im Cnnoerffänbnis
mit ber 3)orffet)erfd)aft ber römifd)=Ratt)Dlifd)en (Semeinbe an bm
©roften *2iat eine Mbe oon fet)r geroicl)tigen 2lbänberungsanträgen
3ur Steugeftaltung bes $ert)ältniffes oon &ird)e unb
Staat in 'Bafel eingereiht, burci) meiere bie Q^egierungsoorlage in

it)rer 55aupifad)e beifeite gefct)oben roirb. Wad) biefen Einträgen

fotlten bie reformierte, bie althatt)otifd)e unb bie römifct)=Ratf)olifd)e

£ird)e als öffentlicl)=rect)tlid)e Korporationen anerkannt roerben, toäfc
renb bie Q^egierungsoorlage nur ber reformierten unb ber althatl)o=

lifd)en &ird)e öffentlid)=red)tlid)en Charakter oerteil)en roollte. liefen
brei &ird)engemeinfct)aften follte — nad) ben Ratt)olifd)en Q5orfd)lägen— ber ungeftörte Q3efi{3 ber oon ir>nen bisher benutzen, im Staats-
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eigentum ffetjenben £ird)en, Kapellen, ^Pfarrrjöfe unb Siegriffen*

loorjnungen 3ugefid)ert werben, wogegen biefe oerpflid)tet mären, für

ben Unterhalt [eiber 311 [orgen; bem Staat roar hierüber ein $tuf=

fid)tsrecf)t oorbermlten. <Durd) bie ©efeftgebung follte festgelegt mer=

ben, bafs öen brei genannten &ird)en eine ßapitalausffattung 3U=

kommen fotte, nacl) Maßgabe ber 3a bt if)rer Sehenner. 2)urd)

($efet3 foltte ferner bas ©efyalt ber an öffentlichen 2lnffalten u)irnen=

ben (Seiftlicfjen feftgelegt roerben, ioät)renb anbere £ultus= unb reli=

giöfe 3roeche oom 6taat nid)t met)r unterftüt$t roerben foltten. . Me
anberen religiöfen ©emeinfdjaften unterffänben ben ©efetjen bes

^rioatrecbfs, auct) il)nen füllte eine einmalige Unterftütjung 3uge=

miefen merben. QBärjrenb bie ^egierungsoorlage bas ©eferj bereits

im 3at)re 1910 tnÄraff treten laffen mollte, beantragte bie grafrtion

ber hatt)olifd)en ©rofiräte eine Q3erfcf)iebung bis 3um 1. 3anuar
1912, oon melcl)em Jag an alle ßultusausgaben aus bem Staafs=

bubget megfalten füllten, mit ben bereits oon ber Regierung oorge=

fcbjagenen Ausnahmen. Sollten biefe "Borfcrjläge abgelehnt merben,

fo fdr)tug bie grahtion oor, es füllten bie brei genannten &ird)en

nur prioafrecf)tlict)en C^arahter erhalten. — 2kcf) biefen Q3orfcl)lägen

märe es alfo axia) ber römifd)=Ratt)olifd)en &irct)e möglicl) gemefen,

öffentlid)=recf)tüci)e ^erfönlicfjfceit 31t erlangen. (Strafeburger ^oft,

19. 2»e3. 1909. 3. Morgenausgabe.)
<Hm 13. 3anuar 1910 oertjanbelte ber ©rofee ^Kat oon Q3afel

über bie ßultusoorlage. $luf bie Anträge ber £att)olihen t)in rmtte

bie Regierung oorgefd)lagen, baf$ in Abänberung oon Artikel 19 ber

Q3asler £antonaloerfaffung ber pro teftantif cl) = reformierten
unb althatt)olifcI)en £ircf)e öffcnilicl) = recl)tlict)er §t)a>=

rahter o er lieben merben fülle, mit bem Qfod)t ber Steuererhebung

für il)re ßultusbeöürfniffe unb ber oollffänbig felbftänbigen Q3ermal=

tung, mäl)renb alle anberen £irci)en ben ©runbfäi^en bes ^00!=
rechts unterftel)en fotlten. ®ie Möglichkeit, auct) ben ßattjolinen

ben (St)arahter ber öffentlia>rect)tlid)en ^erfönticrjReit 3U fiebern, fei

gefcl)eitert — fo behauptete ber Sprecher ber Regierung — , meil bie

&ait)olifren fiel) nicf)t ber einftmeilen nocl) unentbehrlichen Oberauf=

fid)t ber Regierung unterftetlen mollten.

£>r. ftetgenrointer, ber 5Bortfül)rer ber kait)olifct)en grah=

tion, menbete fid) in langer Ausführung gegen bie Vorlage, bie in

if)ren ©runb3Ügen für bie ßatboliften unannehmbar fei. (£r ftellte

nod) einmal ben Eintrag, ber ©rofte "2kl möge bie Vorlage bat)in

ergän3en, baf$ er auef) ber römifa>hatt)olifcl)en &ird)e ben (Sfyarahter

ber öffentlid)=red)tlicf)en ^erfönücbheit oerleil)e.

Q3on freifinniger unb liberaler Seite mürbe bie 3uftimmung 3ur

ßabinettsoorlage erhlärt, bie fo3ialbemoar. Partei liefe bie Erklärung

abgeben, bafc fie grunbfä^lid) auf bem Q3oben ber oöttigen Trennung
oon &ird)e unb Staat ffet)e; im gegenwärtigen Augenblick t>alte fie

bie 'ftegierungsüorlage für eine prahtifd)e ßöfung; fie fei bafür, öafe

ben römifd)=hatt)olifd)en ©emeinben ber CE^arahter einer öffentlich
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red)tlid>en ^erfönlidjheit nid)t oerliet)en roerbe, benn fonft mürben

biefe für eine fpätere enbgültige Trennung nid)t au I)aben fein. (!)

Q3ci ber grunb[ä^lid)en 2tbffimmung über bie Vorlage mürbe ledere

mit 104 gegen 18 6timmen angenommen.
Heber bie Ungerechtigkeit, bie in biefem Befci)tuf$ enthalten ift,

fd)rieb bamals bie „Köln. Bolks3eitung" (17.3anuar 1910, borgen-
Ausgabe):

„'Bon ben 40000 Katholiken, einem drittel ber Kantonsbeoöl=

herung, mürben imßinblidi auf biefe 21euorbnung Anträge geffellt,

melcfye oon ber (moägung ausgingen, bafc fie es ber Bebeutung

unb bem 2Infef)en ber hatr)olifct)cn Kird)e (and) in Bafel) fdmlbig

feien, ii)re Konfeffion unb Kird)e nid)t geringer unb minberroertiger

einfdjätjen 3U laffen, als es ^rotefianten unb 3Iltkail)oliken oon

ifyrem 6tanbpunkte aus für it)re Älrdjen mit 3ied)t tun. S)as märe

aber ber galt gemefen, menn fie ficf> nad) bem regierungsrät-
li d) en (£ntrourf otjne QBiberrebe aud) in 3"&unft I)ätten als

religiöfer ^rioatoerein befyanbeln laffen. 9#an benke bte^Ron=

ftruofität: 40 000 6eelen, ein ©rittet ber Kantonsbeoölkerung, ein

geroöt)nlict)er herein, mäl)renb 3—4000 Mkatfyoliken öffentlid)=red)t=

licr)e Korporafionsqualität ermatten folien!

<Die Q3afeter Katholiken Können fiel) bei it)rer gorberung auf

einen Vorgang in 6t. ©alten unb auf eine t) ö ct> f t e gerichtliche

(£ntfd)eibung berufen. <Die 6t. ©alufdje Berfaffung fiet)t nur

bie römifd)=hatt)olifct)e unb bie eoangelifci)e als ftaatlid) anerkannte

Kirdjen im Danton an. 2hm ftellte bie althat t) olifd)e ©e-
meinbe, als freie ©emeinbe, bas Begehren, als öffentlid)=red)tlid)e

Korporation anerkannt 311 roerben ; benn, fagte fie, menn fie aud)

nid)t eine Jtaatlici) anerkannte Kirche fei, fd)lieBe bies bie Berech-

tigung auf ben Slnfprud) als öffentlid)=red)tlid)e Korporation nid)t

aus. 6omol)l bie Regierung, als ber ©rofte Q^at oon 6t. ©allen

miefen bas Begehren ber 2tltkatt)oliken ab, u. a. mit ber Begrün-

bung, ba$, wenn man ber altkatt)olifcf)en ©emeinbe bie $tnerken=

nung als öffenÜict)=red)Hid)e Korporation oerleii)en mollte, trotjbem

fie nid)t fiaatüct) anerhannte Kirdje fei, man atsbann bie gleiche

Anerkennung aud) jeber 6ehte 3U gemäßen t)ätte. £>ie altkatfyo-

lifd)e ©emeinbe 6t. ©allen rekurrierte hierauf an bas Bunbes =

geriet)}, unb biefes fd)ü^te trorj ber obigen (Sinroenbungen it)reu

Anfprud), ber bann erfüllt roerben mufete. 6ad)lid) liegen bie Ber-

tjältniffe in Bafel gleid), nur ba$ bort bisher bie eoangelifd)e unb
bie althatt)olifd)e Kird)e ftaatlid) anerhannte Kirchen maren, bagegeu

bie römifa>hatt)olifd)e freie ©emeinbe.
<ftaci)bem bie gorberung ber Bafeler Katholiken oom bortigen

©rofeen ^at abgelehnt ift, bleibt irrten ber ^Rekurs an bas Bunbes-
geriet übrig.

QBarum aber mill bie fo überaus „liberale" unb „freifinnige"

<ffiet)rl)eit ben 40000 Katholiken bie öffentlia>red)tlid)en Korpora-

tionsred)te nid)t gemäßen? 6ie oertangt Cnngriffsred)te in bie
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innere Organisation, bie als eine ©eroaltcoillhür, alseini5oi)n

auf ben £att)oli3ismus gehenn3eid)net roerben muffen. <Dte

bleuen 3ürid)er 2tad)rid)ten erinnern an bie Stellung ber proteftan=

iifcrjen £ird)e in einigen hatt)olifd)en Kantonen, roie greiburg unb
6olott)itrn. 3ngrciburg ift bie Unabhängigkeit unb 6elbffänbig=

heit ber proteftantifcljen &ird)e oerfaffungsredjtlid) unb gefeftlid) ga=

rantiert. <Das (§efe{3 für bie reformierte 2anbeshird)e oon 1874

beftimmt in Art. 2: »£>ie reformierte &ird)e orbnet innerhalb ber

(Sren3e bes gegenwärtigen ©efetjes it)re auf <Dogmen, <Dis3iplin
unb Organ ifation be3Üglid)en Angelegenheiten felbft.« Unb Art. 3

fügt bei: »<Der6taat übt Keine anberen Qiecrjte über bie ßirdje aus,

als biejenigen ber öffentlichen Orbnung unb ber Oberauffid)t.

(£r \d)ü§\ bie &ircl)e in ber Ausübung ifyrer QSecrjte unb in ber (£r=

füllung it)rer ^flicrjten.« . . .

<Die mabre £oleran3, bie größte 3Beitt)er3igheit in religiöfen

(Dingen 3eigt fiel) unter anberem alfo im halt)olifct)en ftreiburg ....
6ollte es alfo heine gorm unb heine gormel geben, roeld)e

es aud) ber hatl)olifd)en £ird)e erlaubt, ol)ne Q3er3id)t auf it)re be=

fonbere Organifation unb it)r innerftes QBefen fiel) in ein öffentlich

rechtliches $ert)ältnis 311m 6taate 3U ftellen? 2hir ein roenig guten

Tillen!" -
Unter bem 20. 3anuar 1910 toarb bann ber „frankfurter ßQ\--

tung" aus 93afel berichtet:

„£>er ©rofee <ftat beenbete t)eutc bie erfte ßefung ber Äir=
d)enoorlage. (£s rourben nur unroefentlid)e Abänberungen ber

^egierungsoorlage oorgenommen. £>ie Dotation ber römifd)=hatl)o=

lifcl)en £ircl)e rouröe auf 200 000 gr. gefegt (ftatt ber oorgefetjenen

150 000). <Die Vorlage tritt am 1. April 1911 in ßraft."

^ir bürfen alfo bie Cage in Q3afel bat)in refumieren, ba& eine

ieilroeife „Trennung" bort beftel)t; oollftänbig ift biefe „Trennung"
nid)t, roeil ber 6taat fiel) fet)r ffarhe Oberl)ot)eitsred)te über ßtoet

öffentlicf)=red)tlid) anerkannte &ird)en oorbebalten l)at. gür bie &a=

tyolihen j)at biefe „Reform" infofern eine Q3efferung gebracht, als

fie für frühere 'Benachteiligungen 3um 'Xeil entfcl)äbigt roorben finb.

QBeil aber ber römifü>hatl)olifct)en &ird)e ber öfjentlid)=red)tltcl)e

(£t)arahter oerfagt ift, roirb fie biefe 3urüchfef}ung immer als eine

Ungerechtigkeit empfinben. £>as (§an3e ift nur eine l)albe <H?aj3=

regel, um aus ben unhaltbaren Q3erl)ältniffen, bie fiel) feit bem (Ent=

ftel)en bes Althatt)oli3ismus gebilbet rmtten, l)eraus3uhommen. 9ie

Sntroiclielung ber §>inge ift übrigens nod) nidjt abgefd)loffen. 9Ican

barf rooI)l oorausfagen, bafc fpäter, roenn größere £oleran3 ein=

getreten fein roirb, bas Q3eifpiel oon (Senf aud) in Q3afel nad)ge=

atnnt roerben roirb.

*

3n ber 6d)roei3 beftet)en nod) oielfad) alte Lieberreffe oon hul=

turhämpferifd)en Sttafenabmen gegen bie ßafbolihen; aber bie
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Trennung oon Staat unb £ird)e ift außer in (Senf unb 'Bafel nod)

nirgenbs Donogen roorben. 3m Danton Neuenbürg ift eine ba-

i)ingei)enbe Vorlage am 20. 3anuar 1907 oom Qßolhe abgelehnt
morben.

ßollanö, Selgten, Stauen.

$lud) Äoüanb roirb manchmal im 3ufamment)ang mit ber

Separatiffenberoegung genannt. 2cad)ffef)enb, toas ber proteftantifd)e

llnioerfitätsprofeffor £at)l (a. a. O.) bemerkt:

„Q3}a5 t)ier (in iöollanb) am meiften ben Einbruch einer Zxm-
nung fyeroorrufen konnte unb oerffärhen mag, ift bas gelten eines

lanbesl)errlid)en £ird)enregiments über bie proteflantifcfye ßircfye.

$lud) fonft ermangeü es nid)t an ßügen bes Softems, namentlid)

im Sd)ulroefen. Seit 1876 gibt es aud) keine ftaatlid) unterhaltenen

tl)eologifü)en gahultäten met)r. QBeiterfyin finben mir nur mäßige
2infprüd)e einer ffaatlicfyen £ird)ent)ot)eit unb enblid) überhaupt eine

ßuf! ber religiösen $ulbfamfteü, roelctje man lief unb gern atmet.

©iefe baben bie 2tieberlänber aus it)rer (Sefd)id)te fid) beioarjrt, einer

($efd)id)te fd)ir>erffer kämpfe um bie greifyeit oon Kultus unb (§e^

loifjen. 3enen 2tn5eid)en ber Trennung flehen aber Diele anbere

Satfacfjen einer innerften öffentlichen QSerbinöung bes Staates
mit öem £ircf)en= unb (Srjriffenfum 3ur Seite, roelcrje bas Softem
im ganzen uöttig ausfcrjliefjen."

„Sine ßuft ber religiöfen <Dulbfamheit, meiere man tief unb
gerne atmet" — mottle (Sott, ba$ biefe ßuft aud) in fran^öfiferjen

Srennungshreifen t)errfd)te!

©er Klerus ift in iSollanb com Staat b e 3 a f> 1 1, unb burd)

(Sefetjesbeftimmung oon allem Qftilitärbienff befreit. QBenn es aud)

I)eij3t, bie Sd) ule fei „neutral", fo ift biefelbe bod) nid)t religions =

los; fogar ber Wortlaut ber (Sefetjgebung oerfügt ausbrüchlid), baß
ber Unterricht bie ßeranbilbung ber 3ugenb 31: allen d)riftlid)en

unb fo3ialen Sugenben anftreben muffe.
* *

*

<Das hird)enpolitifd)e Softem töotlanbs roirb burd) bas Sd)lag=

roort „freie £ird)e im freien Staat" be3etd)net.

©iefelbe Qfacrjtsorbnung liegt im g^often ganzen aud) in ben

Cänbern Belgien unb Stauen oor. ®ie (Sefetjgebung oon 1830
t)at in ^Belgien „nid)t bie Trennung oon Staat unb £ird)e, fonbern

nur bie Trennung ber beiben (Semalten ausgefprod)en. 3m (Srunbe

bebeutet bas betgifd)e Softem nur bie QSefeitigung ber (gingriffe bes

Staats in bie (Sefetjgebung unb innere 33erroalfung ber &ird)e. <Da=

neben ift bie öffentlid)red)tlid)e Organifation ber &ird)e
fomie beren Unterhaltung aus öffentlichen Mitteln auf=

recf)t ermatten roorben. (£s ift bekannt, bafc in Belgien bie hatt>o=

lifdje &ird)e bei ber größten greifyeit bie glänjenbfte Stellung ge-

niest" . . . .
, fagt ^ottjenbücrjer (S. 400).
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3n 3 1 a l i e n ift nad) 21rt. 1 ber 93erfaffung ber £atl)oli3ismus

Staatsreltgion. <Der Qieligionsunterricrjt roirb oon ßefyrern (unter

$tufftd)t ber htrd)lid)en Oberbefyörbe) in ben ^rimärfdjulen erteilt,

foroeit bies oon ben Cuttern oertangt roirb, unb bilbet einen (Segen»

ffanb ber Prüfung, <Die ©emeinben unb ber Staat (£ultusfonbs)

kommen leilroeife für ben Unterhalt ber ^riefter unb Des Kultus auf.

„Es ergibt jid) aus bem (Sefagten", [abliefet QSolfyenbücrjer feine

biesbe^üglidjen ltnterfud)ungen, „bafc man oon einer „Trennung
oon &ird)e unb 6taat" in 3talien nid)t fpred)en kann. QBas be=

beutet nun bas Schlagwort oon ber »freien ßird)e im freien Staate« ?

Es be3eia)net ein politifcfyes Spffem, nad) bem bas QSecrjt ber (Se=

roiffensfreif)eit anerkannt ift, bie aus bem ftrengen Staafskird)entum

fid) ergebenben (Singriffe bes Staates in bas ©ebiet ber geifllicf)en

ober innern &ird)enangetegent)eiten met)r ober roeniger befeitigt finb,

nad) bem aber aud) im übrigen ber Staat, entfpredjenb ber libe=

raten Staatsauffaffung, freifyeitlid) organifiert ift, eine Q^ei^e oon
3nbioibualred)fen, Q3ereins=, QSerfammlungs^refefreirjeitu. f.ro. aner=

kennt, oor altem aber eine repräfentatioe Q3erfaffung fyat." (S. 424.)

3rlanö unb (Snglanö-

<Die „grüne 3nfel" 3rlanb roar 3af)rl)unberle lang ein

Scrjauptaf} für ,föat{)oliken=Enfrecl)fung unb Verfolgung. 9ftan

brängte bem kaft)olifct)en ßanbe mit ©eroalt bie anglikanifd)=prote=

|fantifcf)e i5od)kircI)e als offi3ielle Staatsreligion auf, ber man bie

reichten llnferffütjungen 3uroanbfe unb alte ^rioitegien einräumte,

lüärjrenb bie £atl)oliken ausgefogen unb roie ^arias bet)anbelt

würben. Sie Erbitterung bes katt)olifd)en Qßolksfeils gegen ben

'Druck ber englifcfyen ,6oct)kird)e ift alfo erklärlid). <Die Eman3ipa=
tion ber Entrechteten begann gegen Enbe bes 18. 3al)rt)unberts,

aber erft im Saufe bes 19. 3af)rl)unber{s trat eine ernffe Erleid)fe=

rung ein.

©er Ungerechtigkeit auf kird)enpolilifd)em (Sebiefe roirb enblid)

befonbers burcl) bie „Trennung" ein ßki gefegt, bie I)ier im kaf!)o=

Iifd)en 3rianb nichts anbers bebeutet, als bie 2luff)ebung ber eng=

li.fa>profeftanfifcf)en ßod)kirct)e (burd) ©tabffone im 3al)re 1869).

Es ift alfo l)ier keine grof3e, bas Q3olk beberrfcfyenbe 93olksklrd)e

enfffaatlici)t roorben, fonbern es mürbe Icbiglicl) eine ffaats=kird)üd)e,

proteftantifd)e Organifation, bie mit ben 3ntereffen ber großen 92M)r=

beit bes Q3olkes in QBiberfprud) ffanb, befeitigt. ®er proteflantifd)e

Klerus mirb nid)t mel)r flaatlicf) befolbet, unb bie anglikanifcfye £ird)e

roirb auf ben Q3oben bes freien 33ereinsrecf)fs geftellt, auf bem bk
hatl)olifcI)e £ircl)e, bie roeitaus bie meiften 3rlänber umfafct, fieb

fd)on längft eingerichtet t)at.

$lber aud) biefe Trennung oon Staat unb proteftantifd)er
&ird)e roarb nid)t nad) fran3bfifcf)em dufter burd)gefül)rt. <Die $lngli-

kaner erhielten als Entfd)äbigung für bas £ul!usbubgef bie Summe
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oon 75 Millionen Qflark, bie 1869 amtierenben ^rebiger behielten

it>r oolles (Setjalt; bie£ird)en, Sd)utl)äufer, griebl)öfe unb £ird)en*

länbereien mürben beinahe alle bem Kultus erhalten, gür Religion

unb ©ottesbienff t)errfd)t eine metHjersige, mot)ltuenbe greit)eit.

<Die irifdje „Trennung" mar für bie katt)olifd)e, fo lange tpran«

ni[ierte 3nfel eine ioirklid)e Sßiebergeburt, bie Q3efeitigung eines

fdjmeren 3od)es. ©ie ^erbinbung 3toifd)en 6taat unb Religion ift

aber t)ier — mie ^Jrof. Äaf)l a. a. O. jagt — fceinestDegs grunb=

fä&üd) gelöff* 3n Staatsfd)ulen unterrichten Dielfad) Orbensleute,

bas kird)tid)e (Si>ered>l l)at bürgerliche Wirkung, bie griebf)öfe jinb

meift konfefftonell u. f. m. u. f. to.

* *
*

(niglanö unb Sd)otftanb l)aben aud) I)eute nod) ein offi^ieU
les Staatskirdjentum, Snglanb 3ugunften ber anglikanifct)en

(proteft.) &ird)e, Sdjottlanb jugunffen ber presbpterianifayn (eben=

falls proteft.) &ird)e.

3roar beftet)t befonbers in (Snglanb eine Strömung, bie bie

„Trennung" t)ßrbeifüt)ren mill; fie ift cor allem oertreten burd) bie

fogenannte „ßiberafion Societn". <Diefe Q3emegung beätoeckt bie

2lbfd)affung ber englifa>profeftantifd)en &irct)e als Staatsreli =

gion. Slber felbft menn biefes Ski je erreicht mürbe — mas jeben=

falls bei bem konferoatioen Charakter bes Volkes nod) in meitefter

gerne liegt — , fo mürbe fid) baraus nie eine „Cai^ifierung" bes

englifdjen Staates entmickeln. ©er Cntglänber ift tief religiös,

ber offi3ielle Abfall oom C£l)riftentum erfd)iene il)m als eine Unge=

t)euerlid)keit. (Serabe ber ßatbolißismus t)at in ben legten S^kn
fo großartige gortfd)ritie in biefem toleranten unb konferoatioen

ßanbe gemacht, ba^ oon einem Rückgang bes religiöfen (Seiffes

nid)t gefprod)en merben kann.

(£s bleiben uns als „Separations"=2änber mit d)riftlid)er Q3e=

oölkerung nur nod) einige amerikanifd)e Republiken, bie man aber

fdjon nid) t mel)r als moberne, fortgefdjrittene Reiche an=

rufen kann.

3n

mürbe 1873 (nad) ber (£rfd)ief3ung bes £aifers $?arjmilian) bei ber

(Srünbung ber Republik aud) bie &irct)e oom Staate getrennt.

Sd)on oort)er, befonbers im 3alp 1856, maren fektiererifd)e <8erau=

bungsmaftnahjnen gegen bie ßiretje ergriffen morben. 9ie „£ren=

nung" oon 1873 mar bas Refultat einer antimonard)ifd)en Reoolution,

bie mit ber Brutalität ber mittelamerikanifd)en Sllufftänbe burd)ge=

fül)rt mar. ,,2lud) t)ier .... entfpringt bie 3gnorierung ber reli=

giöfen £atfad)en jener @eiffe5ricf)tung, bie l)ierin ein mid)tiges ^ampf=
mittel gegen bie katI)olifd)e ßirclje erblickt", fagt Rotf)enbüd)er

(S. 357). Religiöfer llnterrid)t barf in ben Schulen nid)t erteilt
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roerben. ^Iton let)rt bort „Qftoral" ofyne Q3c3ter)ung auf irgenb eine

Religion, <Die religiöfe QSetätigung aufterfyalb ber ßultusgebäube ift

oerboten. 3)en £ultusbienern ift es unterfagt, aufcerfyalb ber £ir=

d)en eine befonbere £rad)t ober befonbere 2lb3eid)en 3U tragen. QJtn

6telle bes Eibes hann bas einfache QSerfprcctjen, bie QBafyrfyeit 3U

fagen, mit benfetben 'Zßirhungen treten, ba^u eine ftrenge &ultus=
pon^et. <Das gan3e frühere Mira)enoermögen ift ber Mirale oerloren

gegangen; bie 9#öglid)heit, (Eigentum an ©runbftüchen u. f. m. 3U
ermerben, ift ausgefd)loffen. ©a^u £an3elparagrap{), Entrechtung
ber Orben u. f. to.

<Die Qfaoolutionäre oon 1873 Imben t)ier eine Arbeit geleiftet,

bie berjenigen ber heutigen fran3Öfifd)en 3ahobiner mürbig an bie

6eite gefegt werben hann. 9tterjho ift fogar bas einzige 2anb,

beffen „Srennungsgefetjgebung" tmrhlid) mit bem SBerhe ^rianbs
geroiffermafcen gleictjgeffellt merben hann. ®iegran3ofen fyaben ge=

mife heinen ©runb, auf biefen Umftanb ff 0I3 3U fein. <Ö^c|iho ift

gereift hein Qiteid), bas in ber ßwilifation t)od) baffet)t; ein ent=

toicheltes Mutturtanb ift es nid) t. 32 3al)re lang ftanb bas Q3ei=

fpiel ber merjhanifcfyen QSeoolutionsmänner nerein3elt ba, bis es oon
ber fran3öfifd)en ßoge nad)geat)mt mürbe.

Einen meitern &ad)folger I)aben bis l)eute biefe beiben ($efet3=

gebungen nod) nid)f gefunben.

Gonberbarermeife fab man in 9ttejiho in ber Trennung einen

erffen 6d)ritt 3ur fpätern ^Ibfdjliefjung eines — ßonhorbates mit

Qtom. £>ie Republik erhtärte fiel) bereit, einen Vertrag mit bem
^apft ein3uget)en, bod) fanb bis t)eute eine Dotthommene 93erffän=

bigung nod) nid)t ftatt.

<Die 9ftejihaner fd)einen alfo in b i e f
e r Einfiel)! bod) ben entgegen=

gefegten Sßeg : Q3on ber Trennung 3um£onhorbat! get)en 3U motten

roie bie gran3ofen. (§>e 91hm, Contre la Separation p. 117.)

Sie Qtepublth ßcuaöor,

bie unter bem hatt)olifd)en, energifcfyen ^räfibenten (Sarcia 9Koreno
(ermorbet am 6. Sluguff 1875) fo rafd) emporgebtüt)t mar, bietet in

ben legten 3at)ren nur met)r ein ßerrbitb ehemaliger (Sröfce. 9tad)

1895 begann bort ein furchtbarer ßulturhampf mit QJusmeifung ber

Orben, 3erftörung ber 9ftiffionen. 3)ie „Trennung" beffet)t bort

formell feit 1904. £>ie 6faatsfd)ulen finb oermeltlid)t; boa) befte^t

Unterrid)tsfreit)eit. <Das beftef)enbe £ird)engut bleibt erhalten unb
unterftet)t einer ffaatlid)en iermaltung, bie meitget)enbe Q3efugniffe

befitjt. £an3elparagrapt) unb Unterbinbung ber Orben fet)len natür=

lid) nid)t.

Eine eigenttid) oollhommene „Trennung" liegt baburd) nid)i

oor, bafc ber 6taat bas &trd)engut feinem ß^ech gemäfr oermaltet

unb fo gemiffermafeen für bie Q3ebürfniffe bes hatt)olifct)en Kultes

burd) öffentlid)=rect)tlid)e formen forgt. ©od) ift bie gefe^lid)e Or=
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gamfation ber Kird)e beseitigt. (Giefye QSotljenbücrjer, 6. 372 unb
373.)

<Das arme ßanb, bas fd)on fo Diele Bürgerkriege gefeiert f)at,

ift übrigens oon Korruption unb 2Inard)ie 3erriffen.

Sin europäifcfyes Q3olk f)ätte geroife Unred)t, aus biefem r)alb=

roilben ßanbe feine dufter l)er3uf>olen. —
6ollen roir nod) bie i)eibnifd)en Cänber bet)anbeln, bie t)ier

angeführt roerben?

Sapan,

bas oftafiatifctje (Snglanb unb ber 33efieger ^uftlanbs, ift im Q3e=

griffe, mit ben übrigen Nationen in 2Bettberoerb 311 treten.

3mmerf)in beftet)t aud) bort keine Trennung oon Staat unb
Religion. 9er 6t)intoismus, Q3ubbt)ismus, Konfii3ianismus bura>
bringen bas gan3e öffentliche Ceben. QBas aus biefem eigentüm=

liefen ßanbe fpäter nocl) roerben foll, läfet fid) nod) nid)t oorau5=

jagen. Dilles ift bort nocl) in (Mfyrung, bas QSolk felbft ftet)t

Kulturell nod) nid)t auf ber55öt)e (Europas; 3roei ©rittet ber Kinber

erft befuci)en bie 6d)ulen. ©er QIBerbegang Sapans ift alfo nocl)

nid)ts roeniger als abgefd)loffen.

Seitbem 3apan ben ruffifd)en Kolofr niebergerungen t)at unb
in kraftoollem SlluffHeg nacl) ber güf)rer|cf)aft unb Äerrfd)aft über

bie offafiatifcfye QBett ftrebt, ift es ber oietgepriefene Öiebting ber

roefteuropäifd)en Gcfyroärmer für eine religio nslofe Kultur ge=

roorben. ©iefer unoergleid)licf)e 2Iuffd)roung 3apans foll ja bie

Ueberflüffigheii ber Religion, gan3 befonbers bes (£t)rifientums, für

bie roirtfd)aftlicI)e Kultur bargetan l)aben.

2it(e äußere 3ioilifation ift jeboer) hinfällig, falls nid)t 3U ber=

jelben bie innere Kultur tritt, bie fittlid)e QSereblung ber sJ#enfd)en.

«ßier3u finb bie religiöfen unb fittlicfyen 3beale bes (St)riffenfums oon
unerfe^lid)er 23ebeutung. 2lud) für bie offafiatifd)en Völker, (St)ine=

fen unb 3apaner, roirb es oor allem barauf ankommen, ob fie biefe

kennen lernen unb in fid) aufnehmen.
QBer behauptet, man empfinbe in jenen Qßölkern nietjt bas 23e=

bürfnis nad) folcf)en 3bealen, ber laffe fid) belehren oon einem ber

größten geiftigen güfyrer bes japanifcfyen Q3olkes, bem ©rafen
Okuma, bem frühem 9Icinifter bes 2leuftern. 2tuf bem ©ebtetc

bes Unterrichts, ber Sd)ule unb ber (£r3iei)ung ift Okuma als einer

ber großen ^eorganifatoren 3apans ebenfalls eine ber erften 21uto=

ritäten feines Q3olk.es. Q3ei it)m aber fet)en roir nichts oon jener
fieberen 6elbft3ufriebenf)eit, roeldje roefteuropäifd)e greibenker

bem mobernen 3apan in 6ad)en ber Religion nacf)fagen. 2ro^
aller äufeeren Erfolge, ja, felbft angefid)ts bes glän3enbften 6d)au=
fpiels t)ingebenbfter pflichttreue, bas ber japanifd)e 6olbat gegeben,

rebet bieferQttann oon bemQIcangel eines moralifdjen 9Raft =

ffabs, ber gerabe auf bem (Sebiefe ber Oerjiefyung fd)mer3lid)

5H a ch . Trennung oon ftird)e unb ofaaf. 14-
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empfunben merbe. Unter ben Mängeln ber japanifd)en (£r3iel)ung

fürjrt er and) folgenbes an:

„(Eine britte grofce Schmierig tteit ber japanischen (£r3iet)ung liegt

in bem Mangel eines moralifd)en <B? a
J3 ft a b s. ^tmfifcber

unb literarifd)er ^ftaftffab ift oorl)anben, aber bie Reftauration f)at

bie einheitliche Religion 3erffört. Büx bie oberen 6d)id)ten blieb

roof)l bie d)inefifd)e ^itofopfyie; aber für bie grofce Qttaffe bes

«Bolhes beftel)t in 3BirRlid)heit nid)ts met)r. <Da ergebt jid) bie

fd)ir)ere grage, mas an bie 6tel(e bes bitten treten foll. 3m21benb=
tanbe gibt bas (£f)riftentum bie moralifd)e Rictjtfdjnur.
3n 3apan möchten einige 3um alten nationalen ©lauben 3urüch=

hetjren, bem ber Patriotismus 3U3iigefellen märe, anöere mollen bas
(St)riftenfum annehmen, unb mieber anbere lermen fid) an £ant unb
anbere Wlofoptjen an. Stiles befinbei fiel) in einem Sfabium
ber ^ertDirrung. <Iöenn uns ein großer 3Kann unb ein 5üt)rer

ber 9Icenfd)f)eit erftänbe, mürbe uns eine (£ntfd)eibung leichter fallen.

(£in fötaler 91tann, [ei er oon bat)eim ober oon aufeerrmlb, tut uns
not. 60 mie bie Q3ert)ältniffe jetjt liegen, fd)eint bie
Gd)mierigheit faff unüberroinblid)." (bei ®al)lmann, 3nbifd)e

galten, greiburg 1908, II, 427 f.)

QBas jagen 3U biejem Urteil bie QBortfübrer einer religlonslofen

Sltoral, einer „Trennung" oon mobernem (Staat unb Religion? 2)as

ift ja ber greibenher emiges ©efcfyrei, bafe ber ^Icafeffab für

bas fittlid)e Zun bes QIcenfct)en oon felbft gegeben fei, bafc biefes

„felbftoerftänbüd)" fei, jebenfalls bie Religion nict)t in grage &om=
men bürfe; je^t beffätigf irmen ein 9ttann, ber geiffige güfyrer eines

Volkes, bas fie als ^Bemeis für bie Richtig Reit it)rer 2lnfct)auung

aus3ugeben pflegen, bas (Gegenteil; biefes &olh leibet unter bem
Mangel eines moralifd)en Ottaftffabs unb es empfinbet biefen 9ttan=

gel gerabe auf bem (Sebiete bes Unterrichts unb ber (£r3ter>ung.

gür bie QBortfül)rer einer religionslosen QZcoral unb (£r3iel)ung,

für bie „Trennung" ber mobernen ©efellfdmft unb (Sott eine empfinb=

liebe (£nttäufd)ung ! <Denn mo ber moralifd)e 9IcaJ3ftab fet)lt, ift alle

9Icoral in grage geftellt. (Qlpologet. &orrefponben3, $?.=(§labbad),

1908, <ttr. 46.)

Ueber bie religiöse grage, Sp^iell über bie brennenbe Unter*

rid)tsfrage in 3apan, bemerkt aud) ein proieftantifd)es Q3latt,

bie „öligem. eoang.=lutl). £ird)en3tg." (1909, 2h\ 23):

„©ort l)atte man in ben 6d)ulen nur SRoralunterricrjt einge=

fül)rt, aber bas ga3it mar negatio. <Die ^ä^nummer ber

(£. tä. 6. ©a3ette fd)reibt barüber: »(£s beffet)t eine nict)t unbe=

grünbete 2Iusfid)t auf Stnfüfyrung oon Religionsunterricht
in ben japanifcl)en 6cl)ulen. ©er Unferrid)tsminiffer t)at oor
hu^em in einem Q3ericl)t offen jugegeben, bafc ber bisher in allen

Regierungsfdjulen erteilte 9Roralunterricr)t fiel) als oöllig unge =

nügenb ermiefen unb benßtoed^ einer moraüfd)en <Sr3tet)ung oer=
fel)lt t)abe. QSegreiflidjermeife i)at fid) an biefe 2luffet)en erregenbe
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(Erklärung eine lebhafte . (Erörterung in ber japanifcfyen ^reffe, in

päbagogifcf)en Bereinigungen u. f. id. angefcfyloffen, unb mit roenigen

$Jusnai)tnen ftimmt man überall bem Qttinifter 3U, bafc bei ben fef)r

unerfreulichen fittlicfyen 3"ftanoen etroas mel)r ab 9I?oralunterricr)t

nötig fei unb ^eligionsunterrid)!, bubbl)iffifd)er ober d)riff =

lief) er, eingeführt werben muffe.« . . . 9ttan oerlangt in d)riftlid)en

ßanben bie (Entfernung bes Religionsunterrichts aus ber 6d)ule,

unb in einem t)eibnifd)en ßanbe, roie 3apan, geftet)t man offen, ba$

man mit ber religionslofen 6d)ute Sias ho gemad)t t)at." —
(Es roäre alfo fel)r oerfel)lt, roenn man aus 3apan, bas erft im

Anfang feiner (Entroickelung ffet>t, ein (Ejempel für unfere Q3ert)ält=

niffe l)erbei3iet)en roollte.

Q33ir bürfen alfo bebaupten, hak jenes Attentat, bas granhreid)

mit feinem Ürennungsgefe^e an ber natt)otifd)en £ircf)e begangen,

ot)ne*S3eifpiel in allen entroichelten Äulturlänbern baftet)t.

(Es roirb emig bas 6d)anbmal an ber fran3öfifd)en Freimaurerei

Rängen bleiben, 3 u e r f f in biefer 6infid)t mit einer gan3en d)rift=

liefen Vergangenheit unb 3ugleid) mit ben (Srunbfä^en ffaatlid)er

©ereebtigheit gebrod)en 3U l)aben.

<Das mar bie Stjefe, bie mir in biefem Kapitel nacfyroeifen mollten.

14'



6d)luf5.

ßernet t>on grcmftretcf)!

£>ie gan^e hait)olifd)e Qitelt fd)auf feit einigen 3af)ren auf bas

fd)öne, reiche ßanb an ber 6eine, ßoire unb 9it)one. ^Bitterkeit be=

fällt jebesi)er3 bei biefem Einblick; benn man geroinnt ben (Einbruch,

als ob bie grofte, ritterlicbe Nation, bie fiel) ffol3 bie ältefte £oct)ter

ber &ird)e nannte, im religiösen Geben tjoffnungslos unb rafd) ba=

t)infiecbe. 6d)lag auf 6cl)lag ift ja in neuerer Sqü gegen bie un=

glückliche £irct)e biefes ßanbes erfolgt.

C£s harnen 3Baf)len 3um Senat, 3ur <Deputiertenkammer, 3U

beu ©emeinberäten. ©tefe 2Bat)len ffanben gan3 unter bem 3eid)ßn

ber kirebenpolitiferjen fragen, bie QBät)ler mußten fid) für ober toiber

bie 93erfolgungsminifterien ausfpred)en, unb root)l bie meiften 3U=

flauer im ^luslanbe bitten erroartet, ba$ bei bem fanatifeben £ul=

turkampf, bei alt ben ilngered)tigkeiien oon feiten ber Q$egierungs=

leute, bie ja gait3 offen ber Freimaurerloge folgen, ein "Mckfcfylag

3itm Q3effern im 'Bolke fiel) geltenb machen roürbe, unb bafc in bem
yilafc, als ber barbarifebe £lofter= unb £ircl)enffurm fortfcl)ritt, bas

51nfel)en ber leitenben Männer abnehmen roürbe. 60 roar es in

<Deutfd)tanb im Kulturkampf gegangen; basfelbe erroarteten bie

Reiften aucl) l)ier.

Äeute mu|3 ein 3eber fiel) eingefteben, bafc bem nict)t fo ift.

0ie QBat)ten fallen immer fcf)lcd)for aus. 3)ie legten 3al)re l)aben

bafür 'Belege genug gebracht.

3mmer mebr Abfälle, mel)r politifd)e unb fo3iale Q3erftad)ung

!

•JBoljer btefe (£rjdjemuna, ?

©ie Äauptfcfyulb tragen baxan bie ooltairianifctjen unb libe-

ralen 3b een, bie alles ©ute, alle hird)lid)e Organifation putoerifier-

Jen unb bie tiefe Kluft 3ir»ifcr>en Klerus unb QSolh t>eroorriefen.

5)ie ©runbfä&e ber Qieoolution oon 1789 arbeiteten im 19. 3al)r=

bunbert mit furebtbarer Skl)erl)eit immer roeiter; langfam, aber l)art=

nackig griff ber 3nbifferenfismus ber (§etet)rten com 18. 3at)rt)unbert

in bie breiten 6d)id)ten ber Nation ein.

(San3e (Segenben finb längft bem ©tauben entfrembet, in febr

oielen Ortfd)aften lebt Kaum nocl) ein^Pn^ent ber 93Mnnermelt nad)
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hcüt)oüfd)er 2et)re, bie Arbeiter finb 3um größten Seil ber Religion

oerloren gegangen.

©eroattige 2Inftrengungen machte bie £ird)e, um bem 'Berberben

(nnrjalt 3U gebieten. 9#an benne nur an bie unerreichte Opfertoil=

ligneit auf bem (Gebiete ber (£t)aritas, an bie unjär^ligen hatt)olifd)en

^rimärfcrjulen, (Snmnafien unb Unioerfitäten, an bie großen Vifct)öfe

unb eifrigen ^Prieffer, bie im oorigen 3arjrf)unbert in granhretet)

arbeiteten, unb man roirb nid)t 3U i)art urteilen, ©afe t)eute nid)t

mel)r Erfolg auf^umeifen ift, liegt oor altem baran, ba$ bas Volk,

dauern unb Arbeiter unb Bürger, in entfet$lid)en Waffen abgefallen,

be3tD. gleichgültig ift, unb biefe (Srfcfyeinung ift oor altem auf bie

Verheerungen bes mie ein langfames 6ied)tum roirkenben Ciberali5=

mus unb greigeifferiums 3urüch3ufül)ren.

3roei Hebel l)aben bas ßanb langfam unterroüfjlt, eJ)e man an
einen Äulturhampf bad)te: bie (Snfroeifyung bes 6onntags unb
ber (£rje! <Die fd)led)te ober bie farblofe treffe überroucfyerte ferner

allmätjlid) bas gan3e ßanb; menn je^t nod) bie Generation ber

6 taatsfcfyulen l)eranroäcl)ft, bann möchte man beinahe ben QIcuf

unb ben (Stauben an ein natf)olifcf)es granhreief) gän3lict) oerlieren

!

9ttcf)t früh genug l)aben fiel) bie gran3ofen gegen bie Ueber=

fcrjroemmung bes Unglaubens, gegen bie Vrad)legung bes priefter=

tierjen (nnfluffes im öffentlichen Ceben geroefyrt; auet) t)eute noct) fel)lt

eine Nation, bie alle ©uten 3ufammengefd)loffen l)at, ein ausreichen*

bes, gefclmltes $üf)rerhorps, Rur3: genügenbe Organifation.
Sreilid) roirb es fd)roer fein, jemals in einem ßanbe, bas nur met)r

3U einem Viertel prahfifcf)es (Etyriftentum übt, eine Organifation 311

fcfyaffen, bie auf bie politifct)en unb fo3ialen (§efcf)iche entfd)eibenben

Onnfluft geminnen hönnte.

Unb bod) t)eif$t bie Cofung: 3tte oe^roeifeln! 3m (spifhopat

unb Klerus, im treugebliebenen hatt)olifd)en Volhsteil regt fid) neue
Sathraft, frifd)er 92?ut. <Die oielen, t)errlicf)en <Diö3efanhongreffe

legen oon ber Steubelebung ein ßeugnis ab- lieber bie roeitere

(Sntroichelung ber <Dinge lä|t fid) jebod) ferner ein Urteil fällen.

Vielleicht roirb erft, roenn bie Nation am Q^anb bes 2lb =

grunbes, bes Verberbens angehommen fein unb fernere Ceiben

burd)gemacf)t t)aben roirb, bie SRiffionstätigheit ber nie oer=

3agenben &ird)e gerabe roieber unten im Volhe einfetten unb ein

roarmes, lebenskräftiges (griffentum roieber einführen Rönnen;
oielleid)t aud) roirb bie Verfolgung, bie ja oorausfid)tlict) nod) lange
md)f 511 (Snbe tff, enblid) bod) oiele ßauen roieber aufrütteln unb
offenbaren, ba$ bod) nod) ein gefunber &ern oon Scannern oor=

fyanben ift, bie mit Energie bie Degeneration ifyres Vaterlanbes
in bie töanb nehmen. —
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$ln bie Äat^olihen ©euffcfjlanbs

31 He c^riftlid>en Völker tjaben t^ute bie tyjiW, gegen bie

glutroelle bes neuen Kulturkampfes, ber unter bem tarnen „£ren=
nung oon Kirche unb 6taat" oon graahrcict) fid) tjeranmäl^t, ftarke

<Dämme 3U errichten.

<£lud) in §eutfct)lanb gibt es ßeute genug, bie mit füfelidjer

^ffiiene ber QSeoölnerung oortäufct)en, burd) bie „Trennung" beginne
eine Seit bes „nationalen $ortfcj)ritts", eine „'Periobe allgemeinen

2luffd)roungs", eine „$lera bes griebens 3U)ifd)en Siaat unb Kirche"!
(£in Starr, ber bas glaubte! (£s t)at ja läng ff ^rieben ge=

geben. QBarum Kommen l)eute So3ialiften unb gretbenher, um biefes

t)et)re nationale ©ut 3U oernicf)ten?

darüber barf fid) nein &att)olin 3ltufionen mad)2n, bafc bie

QSabihalen, bie fo laut nact) „Trennung" fd)reien, eine amerina =

nifcfje Trennung n i d> t einführen rooüen. (Sine fold)e iff übrigens
aud) gar ntcfjf möglich, roeil ber Staat erotge Verpflichtungen gegen
bie £trd)e t)at, unb eine „Trennung" immer aud) eine QJusraubung
fein müfete.

(Es ift gerotft nid)t unintereffant, bie Stellung ber beutfd)en

Sojtalbemohrafte, jener Partei, bie über bie größte ßaty ^Bät)lcr

im beutfcrjen Q^eid)e oerfügt, ins^luge 3U faffen. ©er So3ialismus
t)at aud) biefe gorberung ber „Trennung" com Öiberalismus, feinem

geiftigen Vater, übernommen. §>as Erfurter Programm forbert in

$unht 6 „(Erklärung ber Religion 3ur ^rtoatjadje, $Ibfcl)affung

aller 2tufroenbungen aus öffentlichen Mitteln 3U hird)lid)en ober

religiöfen ßwechen. <Die hird)lid)en unb religiöfen (§emeinfd)aften

finb als prioate Bereinigungen 31t betrachten, meld)? ifjre $lngelegen=

betten ootthommen felbftänbig orbnen". Wad) ^unht 7 foll bie

6d)ule „oerroeltlid)t" roerben.

6d)on biefe beiben funkte beroeifen, bafc bie beutfa)e So3ial=

bemohratie eine Trennung nad) amerihanifa^em dufter nid) t roill.

2)enn in ^orbameriha ift burd) bie Trennung nein £ultus =

bubget roeggeräumt roorben, roas in 3)eutfd)lanb aber bergall
fein mürbe. W\t Reinem QBorte roirb im Erfurter Programm er=

roäbnt, baf$ man bie ßirdjen für bas ausfallenbe Kuttusbubget ent =

fd)äbigen roilt.

<Die norbamerihanifclje Union ift feit&nfang if)renVeffel)ens „£ren=
nungsianb"; il)re eigenartigen politifc^en Berbältniffe 3m an gen fte

geroiffermafcen ba3u, es 3U fein. <Deutfa)lanb aber f)at eine

anbere Vergangenheit; bas Verbältnis 3roifd)en &ird)e unb Staat

ift bort gemäfi feiner gefd)td)tlicl)en Srabttion ber „Trennung" roe =

fentlid) entgegengefetjt. (Es müj3te atfo ein geroaltfamer
Q3rud) mit ben f okularen Ueberlieferungen bes ßanbes
ool^ogen roerben; oi)ne fa)roere 'Beraubung unb Vergeroal =

tigung bes Volnsgeroiffens tiefte fid) bie „Trennung" l)ier
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nid)t ausführen. Sine fold)e Reform hann im beutfcrjen QSeidje nie

burd) eine anbere treibenbe £raft eingeführt merben, als burd) ben

atf)eiftifa>materialiftifd)en ©eiff, ber bie Q3afis bes 6o3ialismus
bilbet. <Das Q^ept 311 einer beutfdjen „Trennung" mirb alfo mof)l

aus ftranhreid), nid)t aber aus 2torbameriha I)er belogen mer=

ben muffen.

2)af3 bie „Trennung" in £>eutfd)lanb eine ßtrcrjenoerfolgung,

einen .ftulturhampf bebeuten mürbe, erhellt aud) aus ber gorbe=

rung ber „QSerroeltltdjung ber Gdjule", ot)ne bie fid) hein 6o3ial=

bemohrat ober liberaler bie Reform benhen hann. 3n biefem

^unhte mürbe bie „Trennung" nod) get)äffiger, als fie es tjeute

felbft in granhreid) ift: benn <Deutfd)lanb t>at Keine Unterrid)tsfrei=

f)eit, mie ftranhreict) unb übrigens alle Ürennungslänber fie befifjen.

<Die Slfern t)äften alfo für il)re ßinber Keine 2Öal)l 3mifd)en einer

ungläubigen 6taatsfd)ule unb einer freien, d)riftlid)en 6d)ule. (Sin

Sittentat auf bie Religion, mie es fiel) fd)limmer nid)t ausbenhen

läf$t! QBenn fd)on bie „Trennung" in ßänbern mit ffaatshird)lid)er

Vergangenheit oon feljr großem tfcacfyteil ift, mas foll man erft fagen

Don jenen <2teid)en, bie mit bem llnterrid)tsmonopol ein furchtbares

Mittel an ber 55anb l)aben, um bie Religion felbft in menigen
3at)r3ef)nten faft gänsltd) ausßurotten?

greitid) muft t)ier bemerkt merben, bafc nid)t alle ^arfeigröfjen

ber öo^ialbemohratie fid) bie „Trennung" in it)ren (Sin^el^eiten in

gleicher QBeife oorftetlen. £arl ßautshi) beabfid)tigt, eine befonbere

fo3iatiftifd)e £ird)enpolitih 3U entmid^eln, bie als eine 2eilerfd)einung

bes proletarischen ßlaffenhampfes ans if)m heraustritt unb oöüig

unabhängig ift oom bürgerlichen Slntihlerihalismus. <Die 6o3ial=

bemohratie ffefye ber &ird)e als einem Mittel ber £laffent)errfd)aft (?)

mie ber Q3ureauhratie (!), bem Militarismus (!) feinblid) gegenüber.

6ie muffe oor allem bie 31uft)ebung ber „^rioilegien bes £le=

rus" (?), fomte bie 'Befeitigung ber 6te(lung ber &ird)e in ber 6d)ule

anftreben. lDod) muß man 3iigeben, bafc £autsht) fid) gegen jebe

(nnfd)ränhung ber Q3ereinsfreit)eit menbet, burd) bie bie ßongrega=
tionen unterbrückt merben follen. (Desgleichen oermirft er bie burd)

bie fran3öfifd)e ©efe^gebung ool^ogene 21usfd)lieBung ber £ongre=
gationen oon ber Erteilung bes ftaatlid)en 6d)ulunterrid)tes. (ßautsht),

„<Die 6o3ialbemohratie unb bie hatt)oltfd)e £ird)e", 3itiert nad)

•ftotfyenbücrjer, 6. 111.) 2Iber mürbe £autsht) fo folgerichtig bas
^rinßip ber greil)eit oertreten, bafj er überhaupt bas ftaatlidje Un=
terridjtsmonopol oermirft? QBir finb ber 2lnfid)t, bafc nie ein fo3ial=

bemohratifcfyes Regiment ben £ircf)en bas Q^ed)t einräumen mirb,

oollbered)tigte d)rifflid)e Schulen 3U grünben. Sine fold)e, meit=

t)er3ige Unterrid)tsfreil)eit oerträgt fid) nun einmal nid)t mit ber 3bee
bes 3u ^unft5ftaates, ber nun einmal als eine $lrt Ghlaoenffaat ge=

bad)t ift, ba ja alle 9#enfd)en in ifyrer 3nbioibualität oom 6taats=

gebilbe abforbiert merben unb alle barum aud) nad) ber SBeltan»

fdjauung bes l)errfcl)enben 6taatsregimes er3ogen merben follen.
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<Der fo3ialbemohratifct)e Führer Q3ebel fagt es überhaupt mit

tjer^erquichenber Offenheit, bafc feine Partei fid) bie Trennung nad)
norbamerihanifd)em Buffer bei weitem nid)t als ein 3beal benht!

(£r fchreibt:

„(Sibt ber Staat nicht nur bie grei^eit ber (Seroiffen ju, roas

er [oll unb muft, fonbern aud) bie greii)eit ber (Sr3iet)ung, roie bies

in 2torbamerifca ber gail iff, fo ift bie notroenbige golge, baf$

bie Kirche fiel) ber (£r3iel)ung bemächtigt unb it)ren unt)eitD ollen
(finftuft ausübt, roie fid) bas fatfächlicf) in ben bereinigten 6taaten
Storbamerihas herausgeffeilt hat." („©loffen", «Berlin 1902, 3. 2luf=

läge, S. 28.)

<Die fechte ber norbamerinanifchen Kirche, oor allem it>r (£in=

fluft auf bie Ziehung ber Sugenb, ift alfo bem fo3ialiftifd)en

21tt)eiften ein ©reuet, ©amif reimen fict> fei)r fd)lecl)t bie ^p^rafen oon
„Freiheit ber ©eroiffen" unb „£oleran3". <Das ßki ber fo3ialiffifcf)en

„Trennung oon Kirche unb Staat" ift 3toeifetsoi)ne aud) in ®eutfd)=

lanb eine öffentliche 21bfage an (Sott, eine Beraubung unb (£nirecl)=

tung ber Kirche, cor allem aud) bie 3roangsroeife, ffaatlid>e

ßeran3iel)ung eines ungläubigen ©efd)led)tes.

2llfo geroift hein „fchieblicrHriebliches" Verhältnis 3U)ifd)en bei=

ben (Seroalten!

3u bem Kapitel „fo3ialbemoBratifd)e glunhereien" gehört bie

Agitation mit einem Slusfprucl) QBinbthorff's, roonacf) biefer fiel) aud)

für bie oöllige Trennung „nad) amerihanifcl)em dufter" ausge=

fprod)en habe.

„(Ss roirb babei natürlict) oerfchroiegen" — bemerkt ba3U gan3
richtig bie „Srier. 2anbes3tg." — „bafc 9Binbtl)orft eine fold)e 2ren=

nung nur für roünfcf)ensroert, für bas kleinere Hebel, in ben
3etten bes Kulturkampfes t)ielt, roo bie hatholifct)e Kirche

oon bem preuf3ifd)en 6taat in unerhörter QBeife oerfolgt mürbe. (£s

liegt benn bod) klar auf ber £>anb, bQ$ bie Freiheit, bereu fid) bie

hati)otifct)e Kirche feit langem in ben «Bereinigten Staaten non Übrb=
ameriha erfreut, bem traurigen Verhältnis 3toifct)en Staat unb halt).

Kirche in ben Kulturnampfsjat)ren Dor3U3iet)en ift. (£s entfprid)t

ber unehrlichen Kampfesroeife ber So3iatbemohratie, roenn fie nun
QBinbthorft als einen Anhänger ber Trennung oon Staat unb Kirche

bar3ujfetlen fud)t, mie fie non ihr erftrebt roirb, unb bie, mie bas

fran3Öfifche, uon ber So3ialbemohratie bejubelte QSeifpiel 3eigt, bas

Gegenteil non greiljeit, ja, oielmet)r eine rüchfict)tslofe Knechtung ber

Kirche bebeutet. <Die fo3ialbemohratifd)e treffe muf$ bie 3ntetligen3

ihrer Cefer bod) fet>r gering einfd)äJ3en, roenn fie biefen oorflunkern

barf, bafc QBinbthorff für eine foldje Trennung non Kirche unb
Staat 3U haben geroefen märe." —

3teben ber So3ialbemohratie treten t)cute aud) alle rabihalen

ßiberalen unb „^Demokraten" grunbfätjlid) für bie „Trennung" ein,

roenn aud) Diele über bas „QBann" unb bas „QBie" oon ber So=
3ialbemokratie abmeid)en ober mit fiel) noch uneinig finb.
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<Dr. 'Hotrjenbücrjer — alfo Rein „ßlerihaler" — fd)reibt über

bie Stellung bes mobernen ßiberaltsmus 3ur Srennungsfrage:

„. . . 3m 19. 3af)rt)itnbert entmichelt fid> (im Ciberalismus)

eine rabihalere ($eiffesrid)tung, bie entfd)ieben jene ^orberung (näm=

lief) bie Trennung) aufffettt. (gegenüber bem Deismus, bem bie

2lnl)änger jenes altern £iberalismus größtenteils t)ulbigen, getoinnt

ber Qlcaterialismus in [einen oerfd)iebenen Färbungen immer
merjr an 9#ad)t. Sie Vertreter biefer QBeltanfcfyauung finb, fomeit

jie fid) bem politi[d)en Öeben 3uroenben, Rird)enfeinbrid), antiklerikal.

<Die Trennung erfcfjeint u)nen nid)t nur als Befreiung oom <Drud*

ber &ird)e, fonbern 3ucjteicf) als 9HUfel 3ur Scf)tDäcf)ung ber feinb=

Hefjen QBettanfcrjauung, bie in ber £ird)e, cor altem in ber katt)o=

lifdjen, eine glän^enbe Ürganifation befiel, roie jie ii)nen [etbft natur=

gemäfe fehlen mufe. 3n <Deutfcf)lanb t)at in ber <Kationa(Derfammlung

bes 3at)res 1848 ber <Ralurforfcf)er £art Vogt aus (Sieben bieje

©ebanken enttoicheü. (£r führte bei ber Beratung ber ©runbred)te

aus: »3ct) bin für bie Trennung mm 6faaf unb äircfye, allein

nur unter ber Q3ebingung, baf$ überhaupt bas, roas äircfje ge=

nannf toirb, t>ernicl)fef roerbe. 3ebe ßircrje ftet)t besl)atb fd)on,

meil jie überhaupt einen ©tauben roil(, ber jreien (nitmichelung (?)

bes 9ttenfci)engeiftes entgegen. 3ebe &ird)e ot)ne Slusnafome ift ein

jold)er £>emmfd)ul) ber freien (Snlroicketung bes 9#enfct)engeiffes, unb
roeil id) eine folcfye (Smtroickelung roi((, nad) alten Ortungen t)in

unb unbefcfyränkt, best)alb roitt id) keine Vefcf)ränRung biefer grei=

t)eit, unb best)atb roitt id) keine &ird)e.« . . Vogt forbert unbebingte

Sreifyeit aud) für ben Unglauben unb oötlige Befreiung ber 6d)ule

oon ber ßircfje. <Die[e (Sebankengänge finb tnpif d) für eine ($eiftes=

ridjtung, bie .... in ber 3roeiten Hälfte bes 19. 3at)rt)unberts in

<Deutfd)lanb roeitere Verbreitung gefunben t)at." . . (6. 105 u. 106.)

(£s uerget)t Raum eine größere rabikalliberate Üagung, roo bas

QBort ber „Trennung" nicf)t fiele; man beginnt altmät)lict) in biefen

Greifen, jid) mit ber grage ernfttid) 3U befd)äftigen. 2lud) in ber

treffe faud)t bas ominöfe QBort immer roieber auf.

2Jus bem 6timmengeroirr ber jüngften Vergangenheit ermähnen
mir als 2Jnl)änger ber kulturkämpferifd)en Srennungsmetfyobe nur

ben fattfam bekannten (Srafen ^aul d. töoensbroed), ber fiel) auf

bem beutfcf)en ^roteftantentag in Vremen folgenbermafcen auslief:

„ . . . ©er ^ßroteftantentag mufr ben ßiberatismus auf ber (Erbe

einen QSuck oorroärts bringen. 3d) t)abe eine nict)tliberale Vergan=
gent)eit. 2tls id) 3um Liberalismus harn, ba t)abe id) es mir gan^

anbers gebact)t. 3d) t)abe an liberale Säten gebad)t. Qttit fd)önen

kleben kommen mir nid)t meiter. <Die Säten bes 2iberalis=
mus getjen bequem auf ein Quartblatt. (Sine £at bes 2ibe=
r a I i 5 m u s märe 3. 03. bie Trennung oon £ird)e unb Staat.
Um bal)in 3U hommen, muffen immer Politiker biefen großen ©e =

banken in bie Parlamente roerfen. ^ranhreid) meift uns ben
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^eg. ©ine weitere £at ift ber liberale Kampf gegen ben
llltramontanismus, biefes madjtoollfte 21ntihultur= unb politifd)e

6nffem. Q3on biefem Kampf mar merhmürbigerroeife bisher auf

bem ^roteftantentag überhaupt nod) nid)t bie QSebe. ^lud) bie brei

3al)re ber Q3lochpolitih finb oorbeigegangen, ol)ne baft fict) ber

Ciberalismus 3U einer entfcfyeibenben 2af aufgerafft bötte. Orfl)o=

boje unb Konferoatioe finb gemift aucl) eine oerbotnle (Sefellfd)aft.

Stber oerglid)en mit bem Ultramontanismus, finb es Kleine Kinber.

9Benn ber Ciberalismus politifd) unb religiös nid)t bie <31tod)t t>at,

obrnot)! er bie Qttebrbeit im Sollte t)at, fo ift feine Serfplitterung

baran fcbulb. Otogen fiel) bal)er alle liberalen 3ufammenfinben 3U

einem großen ©efamtliberalismus. £>as 6d)illerfcl)e 2ßort:

»6eib einig, einig, einig !« — follten mir liberalen besf)alb an bie

Söänbe unferer SBormungen fcl)reiben.
a

(93erid)t an bie „Köln.

$olh53tg." aus QSremen unterm 23. 6ept. 1909.)

2Ber bes <ftät)ern einfeljen mill, mie roeit ber (£rjefuit unb feine

6d)ule für Trennung nad) fran3Öfifd)em dufter fdjroärmt, lefe in

beffen gebäffigem Oftaa^merh „9ttoberner 6taat unb römifdje Kird)e"

(Q3erlin, 1906, 6. 211) nad).

(Sefteben mir es nur offen ein: ©er fanatifd)e Katt)olihenl)aft,

ber aus ben ^Borten eines 5>oensbroed) t)eroorleud)tet, ber fogen.

„^Intihlerihaltsmus", beberrfd)t fet)r meite Greife bes Ciberalismus

unb feiert mabre Orgien in ber Kulturkampfs unb 3ubenpreffe.

3um golbenen $te\ aller mobernen Slntihlerihalen bilbet fid) aber

mei)r bie fronjöftf dr>c Trennung oon Kird)e unb 6taat aus! 2)as

ift bie 21rt bes Kulturkampfs, bie I)eute „9Itobe" ift!

21m 30. Oktober 1909 liefe ein ebter QSterbunb, bie @efetlfcr;aft

für etl)ifct)e Kultur, ber Qlbniffenbunb, bie freireligiöse (Semeinbe

unb ber g^öettooerein DOn granhfurt a. ^., im bortigen Kauf=

männifetjen QSereinsfaal burd) ben binlänglid) „berühmten" °profeffor

QBabrmunb einen öffentlichen Vortrag jugunften ber Trennung oon

Kird)e unb 6taat abbauen. <Der QSorfiftenbe, «ftebahteur Sttar. ßen=

ning, fd)lofe feine Sröffnungsreöe mit ben beseid)nenben ^Borten:

„Mes, mas roafyrbaft oormärts mill im QSolh, mufe ben QSuf er=

beben: Cos bie 6cbule oon ber Kircbe, los ben 6taat oon ber

Kird)e!" (6türmifd)er Beifall.) („granhf.ßtg.", <ttr. 302, 4. 9Ibr=

genblatt.) (£inen ärmlidjen Vortrag bat <2ßal)rmunb fpäter 3U

9#ünct)en gehalten.

©iefe 6pracl)e merben mir in 3u&un ft immer häufiger oon

jener (Seite oerner^men Können, unb ber Katholik, ber bie 3etct)en

ber 3eit oerfolgen mill, mirb auf keinen $a(l achtlos baran oorbei=

gel)en Können.

—

(£s gibt — mir mollen fo gerecht fein, bies nid)t 3U oerfd)mei=

gen — aud) befonnenere Elemente im beulten Ciberalismus, bie

über biefe fixaQZ anbers benhen, als ein ©raf ßoensbroed).

©egen bas 6d)lagmort „Trennung oon 6taat unb Kird)e"

manbte fid) 3. 03. ber nationalliberale „6 d)m ab. 91? er hur" in $r.
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307, SIbenbblaif, 1909 Zitiert in ber „Srier. Canbes3tg."): »£>ie

£ird)e fei ba unb laffe fid) nid)t auf bie Seite fd)ieben. $lud) nid)t

burd) Streichung bes Q3ubgets. <Die katt)olifd)e ßirdje toerbe tro^=

bem erjfiieren Können. Sßenn ber QSuf nad) Trennung in kird)en=

feinblidjem Sinn erhoben mürbe, toäre ein engerer 3ufattunßttfd)luf3

ber 2Inf)änger ber £ira)e bie Solge, unb aus ber Trennung ergebe

fid) erff red)t eine feinblid)e 6te((ung 3um Staat. 2ttd)t griebe, fon=

bern £ampf märe bie golge. Uebergrtffe mürben nid)t aufhören,

bie &ird)e mürbe fid) erft red)t ©eltung 3U oerfcfyaffen miffen. <Die

Äontrollierung bes kirchlichen Sinan3mefens mürbe bem Staat be-

nommen. 2>ie 2lbfd)liefrung ber kird)lid)en (Semeinfd)aft oom mober=
nen ßeben mürbe nod) enger, ber ^ifc, ber burd) unfer Q3olk get)l,

nod) mefyr oertieft merben. <Die 8ra9ß °ßr Trennung merbe burd)

bie QBeiierentmickelung beftimmt. (£rff menn bas Q3ert)ältnis 3tDifcf)en

&ird)e unb Staat unleiblid) merbe, möge man an bie fog. Trennung
benken. 3n QBat)rt>eit t)anbette es fid) bann nid)t um Trennung,
fonbern um ßampf. 3m 2tnfd)luf3 an ein Referat bes £>ekans
2lnbler=Q3efig()eim mirb bies bes 2tät)eren begrünbet. Solange bie

£ird)en fid) bem Staatsorganismus anguebern (?) taffen, beffetje

Kein (Srunb, „Trennung" f)erbet3ufül)ren. „QUir t)ätten bann ben

ßampf, bie eoangelifdje £ird)e mürbe it)n freilid) nid)t führen; fie

Könnte fd)on gar nid)t; benn fie ift nid)t bie kraftoolle unb felbff=

ftänbige Organifation, bie mit bem Staat konkurrieren könnte; fie

t)at fid) oon jet>er an ben Staat angelehnt." lim fo energifd)er

mürbe ber ßampf feitens ber katt)olifct)en &ircf)e geführt merben.«
(Sine fold)e Stimme ber Vernunft oerbient Q3ead)tung.

Q3iel $luffel)en l)at aud) ber Umffanb erregt, hak ber „(£oange=
lifd)e 33unb" gegen eine Trennung oon &ird)e unb Staat, meiere
bod) bas Öieblings^iel ber ötberalen alter Öänber ift, auf feiner @e=
neraloerfammlung in 9Zhmnl)eim 1909 aufgetreten ift. ©er tyxo-
feffor bes Staatsrechts, ^Kaner (Öeipjig), tjielt bort einen

bemerkensmerten Vortrag über bie Srage: „3ft eine 2lenbe =

rung bes Q3erf)ältniffes 3mifd)en ßird)e unb Staat an =

3uffreben?" (£r führte laut „Q3erl. 2ok.=2tn3." aus:
„<Die ernfteften QBtrklidjkeiten brängen 311 ber grage, (£rfd)ei=

nungen mit bramattfd)er Schlagkraft. Q3on <ftorbamerika aus t)at

bie Trennung oon £ird)e unb Staat gan3 Amerika unb grankreid)
erobert. 3n Snglanb gibt es eine Q3emegung in biefer Qfrd)tung

unb ebenfo in berSd)mei3. QLas follen mir tun? Um ©emeinmefen
3U bilben unb 3ufammen3ut)alten, eignen fid) bie 9ttenfd)en nid)t

oon felbft, am menigften bie 3)eutfd)en, mie ii)re Staatsgefcf)id)fe

bemeift. SBürben fie gan3 unoermittelt oor bie $rage ber Trennung
geftellt, fo mürbe eine 3Melt)eit kleiner Vereine entfielen, ein

großer QSeff bes Volkes mürbe ol)ne jebe &ird)e bleiben unb
oermatjrlofen. QBtr mollen barum eine Trennung oon
Äirdje unb Staat nid)t anftreben." (3itiert „£rier. Oanbes
3eitung", 29. Sept. 1909.) —
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£äufd)e fid) bas beutfd)e 93olk aber nict)t über bie 3ßid)en ber

3ett! Q!Benn aud) bie brüske, unoermittelte ©nfüfynmg ber 2ren=

nung tjeute nocl) ein <Ding ber Unmöglichkeit iff, fo mufc man fid)

bod) Q^ed)cnjd)aft barüber geben, öafe biefer Kulturkampf oom f)eu=

tigen ftreibenkerfum unb 6o3ialismus 3ielbetrmftt oorbereitef roirb.

i5at man 3. 03. einmal bie 6imultanfd)ule, melcfyer notmenbig bie

fog. „neutrale" ober retigionslofe 6d)ule folgen roirb, fo roirb ein

(§efcl)led)t f)eranmad)fen, mit bem man fpielenb einft bie Trennung
burcfyfetjen kann.

Me d)riftlid)en Völker — 2>eutfd)lanö nicl)t ausgenommen —
ftet)en cor einer bebeutungsfd)U)eren, fagen mir cor einer oert)äng=

nisootlen 3^it

!

(£s roirb nad) unb nad) überall einen Kampf um bie l)öd)ften

nationalen ©üter geben, um bas Eigentum ber &ircf)e, um ben

ci)riftlid)en Charakter ber 6d)ule, um bie gretl)eit bes (§etr>iffens,

ben 6d)u^ unb bie <Ked)te ber Religion. Grüben in grankreid)

finb infolge ber „Trennung" alle (Elemente ber 6id)ert)eit für bie

ßircf)e gefd)rounben, bie Onngemeibe ber Nation finb 3erfleifd)t burd)

bas furd)tbarffe aller 6taaisübel, burd) ben Sieligions krieg.

6ollen mir ^icbtfran^ofen in ftummer ^efignation biefe entfel3lid)en

3uftänbe aud) über unfere üJeimat Ijerein brechen laffen? 9tan, unb
taufenbmal nein! a

£ier fyeifet es tjanbeln! QBir finb ja geroarnt! ßanbeln 3U=

näd)ff, inbem mir cor allem anbern bie kati)olifd)en Ueber3eugungen

unb reges katl)olifd)es ßeben immer fefter im QSolke 3U begrünben

fud)en. (Sine „Trennung" toirb überall — rote bie ßiberaten

übrigens 3ugeben — erfi bann möglicf) fein, roenn bie 9Rer)r3af)l

bes <8olfces nein prahfifcfjes (Sfyriffenutm mefjr übt, bie äircfje

nicf)f mer)r befucfjf* ©a liegt bie ßaupfgefafjr, bie auf alle Säße
oermieben toerben mufe*

Um ben katl)olifd)en ©lauben 3U retten, muffen bie trieft er

eifriger benn je am QSolke roat)re Geelforge üben, allen alles fein,

burd) Q!Bort unb Q3eifpiel bie cl)riftlicl)e Sugenb, bas (Soangelium

ber Siebe unb QBafyrrjeit in jebe 6eele pfla^en. QBo ber hirct>lid)e

(Seift abfyanben gekommen, mo ber Katf)oli3ismus nia)t mel)r bie

6eelen gan3 burd)bringt, mo ber 3nbifferentismus, bie öffentliche

llnfittlid)keit eingeriffen finb, ba Reifen alle anberen Mittel menig
mein*!

<Httt bem Aufgebot aller, aud) ber legten Gräfte Reifet es fo=

bann, bas <St)riftentum in unfern 6d)ulen, foroot)! ben r>ör>eren,

als ben ^rimärfc^ulen, 3U fd)ü^en! 2Jud) nid)t ein gufe breit £er=

rain barf t)ier preisgegeben merben. (£s :
tjanbelt fid) ba um £ob

unb ßeben!

(Sine meitere, bringenbe Aufgabe befiel)! in ber 3nrückbrängung

ber antiklerikalen ßetj= unb Q3erleumbungsp reffe, bie fortroäfyrenb

alles &att)olifd)e herunterreißt unb bie öffentliche Agitation gegen
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ben d)rifttid)en ©tauben mit 6t)ftem betreibt! <Der friooien &ulfur=

hampf3eitung Kann bauernb nur burd) eine hatt)otifci)e, fd)lagfertige,

au5ge3eid)net bebiente unb meitoerbreitete treffe entgegengearbeitet

merben

!

Sin letztes Mittel ift enbtid) bie Drganifation. Ot)ne bas
große ^Pri^ip ber <Dis3iplin, bes 3ufammenfci)luffes Kommen mir

nia)t 'mef)r aus! (Sine feffgefügte, energifd) unb bod) lahtooK geleitete

foßiate unb potififdje ©oppetorganifation muffen mir fyaben! 2Iber

mie oietes bleibt ba nod) 31t tun, nad) innen unb auften.

2)ie beutfd)en ^att)olihen motten it)r Q3aterlanb btüt)enb unb
einig unb glüchlid) erhalten. 6ie erreichen bies nur, menn fie 3um
Gd)uf3 ber alten d)rifflid)en Srabitionen fid) feft mie eine SIMuer
3ujammenfcf)lief3en nad) ben QBorten bes 2)id)ters:

Männer, roacbt auf! — 6trafenber Stich

6age bem legten: Sdjröeife' bein (Beich-tch!

ßöfjer ben JJtug! — tiefer bie Saat!
OTenfd)en ergeben, fei Cofung 3ur £at!

Männer, gtüchauf! Schliefet ben "King,

©afe er bie Cüge, bas llnred)t be3roing!

fteffeln ent3roei, — frei feib 3t)r, frei!
v2lber — ber Orbnung Schranken babei!

£iinöet ber greifjeit ftrah-tenbes QBort!

^oben (Bemalten feib nimmer ßorf!

Männer geeint, fenbet ben Scbrour:

<Dem löorjt unb bem (Blüche bes (Banjen nur!
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